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I.

Die i^efiung C^rauben^.

(Sine I^tgorifc^e 0fijje, old Beitrag jur preugtf^en ^meegefd^i^tc,

unter Senutjung ar^ioalif^en 2naterial0 bearbeitet.

x5n neuerer 3cü "tan ftt^ mit Vorliebe ber ©pegialforfc^ung

jugemenbet, — unb mit SRe^t, benn gerabe burd^ fie »irb mand^cö

mic^tige üDotument au9 bem @taube ber Slr^ine ^eroorgei^ogen,

in roeldjem mir ben Seim fpoterer ©reignifTe ober

beefen, beffen SJelanntfd^aft un8 halber in ^ol^em SKage intereffivt.

Unb roelc^c (Spod^e unferer @efd)ic^te märe in biefer ^inpebt reid)cr,

olö bie gribericianifd^e 3«t» no^ lange ni(^t oöUig

gehoben ift!
—

ÜDiefe Setra^tungen liefen in Serfof^ev ber natbfotgenben

Slälter ben (Sebonten reifen, fi^ auf bem biöb« fo menig

burd)forfdt)tcn ©ebiet ber @efcbid)te ber preugifd^en gefiungen unb

Sngenieure einer ©pejialforfd)ung ju unterjiel^en. 311« beren @e=

genfianb mahlte er bie gefte ©raubenj, ba bei 33eficf)tigung ihrer

SBetfe — biefer geroaltigen Sinber griebrichö beö ©roßen — fiel)

unmittfürlich ber SBunfei) nach eingehenben ©tubium über if)re Sr»

bauung unb ihre ©d)idfale geltcnb machte.

3^ie Sriaubniß gur 33enu^ung beS bejüglichen archioalifchen

fDiateriale roarb höhc*^«n erbeten unb erthcilt, — unb fo

entftanb bie hißorifche ©lijje, roel^e glei^jeitig ben 3*®edE einer

Subelfdhrift gu bem hw«l>crtften ©eburtötage ber geftung, bem

C. 3uni b. 3-, erfüllen foH; om G. 3uni 1776 nämlich beflchtigte

Sönig griebrich bie erfien 2lbftedfungen ber SEBerfe unb billigte jte,

fo baß biefer Sag ben eigentlichen IBeginn htS IBauc^ bejeichnet.

Sine §auptqueKe ber ©raubenjer ©efchichte bilbet bie um»

fangreiche ©ammlung oon Original »Sabinetdorbred beS großen

Sönig§ unb oon S3eridhten beö ^lo§'3ngenieur« on ©eine SWafe»

pt über ben 33ou. UDo biefc ©ommlung h‘fr gum erßen SDJale

oeröffentli^t mirb, bo ße fo Biel beS Ontereßonten ni^t oÜein

für boö Sngenieurmefen jener 3“l» fonbern für bie preußifche

(SinunbUietjigPet Sa^tgang, LXXXI. S3anb. 1
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9rmeegef(^i(^te fiber^au))t enthält, ba fte biele ^Beiträge juc

rafteriflil be8 gtogen jSontgS (ttfert unb und jeigt, tote tief fein

^errfcberbltii au^ bad f^einbar Unbebeutenbfie buTC^brang, nie er

biefem feine lanbedofiterlicbe Sürfotge mit berfetben raftlofen

beitdfraft jumenbete, nie ben nid^tigfien @taatdgefd^äften; ba enb«

(i(b bie ^orrefbonbenj au^ fonft man^eS Iu(turbißotifc$e 0treif>

ti^t ouf bie Soge gerobe fegt »or bunbett Sobten nitft, — fo

glaubten nie biefelbe re(bt audfübrUeb unb möglidbfi in bet Ut^

fpracbe niebeegeben ju foOen, um fte ihrer Originalität nicht }u

entfleiben unb ben nocbfolgenben flattern ben ^bacafter eined

OueOennerfd gu geben. Sie freilich nur ffiggenbaften unb häufig

lücfenbaften Umriffe, nel^e nie Dorfanben, gu einem ©efamrnt^

bilbe gu gefiolten, bad not unfer ^ouptgiel. 9udb begügtich ber

^riegdiobre 1806—15 glauben nie oud bem benu^ten arcbinalifcben

SOtaterial monched bidber Unbefannte gefommelt unb baburch bie

in ^öpfner’d ßriegdgefebichte öon 1806/7 enthaltene 53elagerungd=

gef^i^te oon ©raubeng mehrfach ergängt ref)). brridbtigt gu haben.

©raubeng gehört gnar nidbt mehr gu ben altinen ^efiungen;

ed ifi but^ SQerböchfie ßabinetSorbre ni}m 24. 3uni 1872 in bie

9ieibe ber eingebenben $lähe getreten. Sennoeb nirb bie ©efchi^te

feiner ©rbauung burdb ^riebri^ II. unb bie Sbatfache, ba| eS,

Sani bet ruhmnolten ä^ertbeibigung burch ben f^elbmarfchall oon

©ourbiete, eine ber wenigen gelungen gewefen ifi, bie 1806/7

nicht in f$einbedbanb fielen, fietS hcroorragenbeS dntereffe behalten;

ou^ wirb ed, nach »>ie nor ald Öbjelt gu grö§eren S9elagerung8>

Übungen befümmt, no^ man^ed 3obr bad 9ugenmetl ber Sltmee

ouf fich giehen.

I. ütltere 9laihriihtett fiber bie Stabt unb bad €i|lo| gu

©raubeng.

3n bet ©ef^ichte beS preugifchen Sanbed erf^eint ©raubeng

guetfi um baS 3abr 1060, allerbingS noch nicht old ©tobt, fon>

bern old IBurg bet brtbnifchen ^reugen; bie ©tabt ifi erfi im

13. dabrbunbert entfianben, wäbrenb bie ©tbauung ber S3urg

fchon in bie 3rit oon 1042—1060 fSOt: fie würbe gut ©icherung

ber Sanbedgrenge gegen $olen notbwenbig. äBabrfcheinli^ ifi biefe

erfie ©efefiigungdanlage nicht auf ber ©teOe bed heutigen ©rau«

beng, fonbem auf ben fogenannten SingSbergen, wel^e bnr^ ihren
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fc^roffen ^bfaO unb bie but(^ jmei ^lugläufe gef^ügte Sage oon

5Watur jut Sefiung befiimmt [(^ienen, auf bem nörblic^en Ufer ber

Offa, an beren 3D?flnbung in bie 8Bei(^feI, errichtet morben. ÜDa^

fQr fpriebt namentlich, bog al8 Stbauer bie ^omefaniet genannt

merben, beren @ebiet jenfeite ber Cffa begann, toährenb baS

heutige ©raubenj fübli^ bcrfelben in bem bamatigen dulmer

Sanbe liegt. !2!>ie ^omefanier traten ju älnfang beS 13. 3ahr»

hunbertd jum maren in f^olge beffen grogen

Verheerungen bur^ bie heibnifch gebliebenen 9tachbarn audgefe^t.

VJahrfcheinlich ifl bamalS bie alte ©renjburg jerflort unb fpater,

naihbem auch Sulmer Sanb bauernb für baS

gemonnen toar, auf ber jehtgen @teQe oon ©raubenj eine neue Vurg

erbaut morben; biefe roirb in fpäteren Kriegen häufig ermahnt. —
üDie ältere Vurg (auf bem nörblichen Offa^Ufer) mürbe na^ überein^

fiimmenben 5Rachrichten ber ©h^^oniP*« Saht« 1060 burch

^onig Voleflam II. non Volen belagert, ber feboch in f$olge non

Unfenntnig in ber Velagerungdtnnft, non Vtangel an SebenS^

mittein unb megen ber tapferen Haltung ber Vertheibiger non ber

Unternehmung halb abftehen mugte. (Srft 1064 mürben bie

mefanier non ihm untermorfen, nachbem e8 bei ©rauben^ gu einem

für fie unglücflichen »ompfe, aber ju feiner Velogerung gefommen

mor. Sfoch Voleflam’ iobe (1079) begonnen bie Kämpfe ouf’«

9feue, in benen jebodh ©raubenj feine befonbere Sfode jufiel.

Gtfi 1208 erfcheint ber SRame ©raubenj mieber in ber ©ef^ichte,

jur bie ermähnte Vefehtung bet jum

(Shtiffenthum unb halb barauf bie ^^’^l^örung ber Vurg burih bie

heibnifchen Sfachbarn erfolgte. 3n ber @^enlung, melche $erjog

ftonrab non 9)fafomienl222 bem jum Vifchof non Vreugen erhobenen

Vefehter Uhriftian oerlieh, iP „©roubenj" unter benjenigen Orten

onfgeführt, melche „quondam castra" genonnt merben. SBenige

Oohte fpöter ma^te ber „Otben ber SHitterbrüber oon ®obrin"

0treif)ttge bis an bie nötbliche ©renje beS (Sulmer SanbeS, alfo

in bie ©ranbenjet ©egenb. 01s bie Straft beS VunbeS in einer

0chlacht bei @traSburg gebrochen mar, jog Stonrab oon IDtafo«

mien bem beutfehen Otben jn ^ülfe unb 1230 mürbe Unterem

baS Sulmer Sanb fammt 9lllem, maS er in V^eugen etma noch

erobern mürbe, jum bauemben VePh mit fütpiichen {Renten über»

geben. !S)er Sanbrneiger ^ermann Volt baute nun 1231 SThorn

aus Krümmern mieber anf unb grünbete 1232 bie Vurgen (Sulm

1*
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unb äRarientoerber; e§ fann ^teraud gefolgert toerben, ba$ ju

jener @raubenj ald Surg laum noib beftanb, ba ber Orben

biefen gut gelegenen 3i»‘f^^nbun!t no^l ni^t unbenu|jt gelaffen

l^ätte.

@rft 1242 tttrb ©roubenj lieber oIS iöurg genonnt, olS ein

großer Slufftanb bet unterjo^ten Preußen gegen ben Otben bte

23urgen oon ©roubenj, ©tubm unb SKorientoerber in bie ©etoolt

bet (Srjteren jurücfbra(|te. 1249 worb ber §riebe »iebet ^ergejieüt

unb 1250 teirb ber erfte Äomtbur oon ©raubenj— Sertbolb —
erroöbnt. 3l^m folgten in mebt al8 200 Sobten, biS bo8 8anb an

bie ^rone $oIen {am, 25 |{omtbure, jum berühmte unb

auögejeitbncte äWonner. —
3n bet 2Ritte be8 13. 3abrbunbcrt8 mag ber 9lnbau ber

©tobt om ber Surg begonnen hoben; unterm 18. 3uni 1291

mürbe ihr bereits burcb ben i'anbraeijter 5D?einbarb oon Oucrfurt

eine „^anbfefte" oetlieben. 3n berfelben iß bie ©tobt ©taubenj

ouSbrüdlid) oon bem ,,^quS" (bet Surg) unterfth^^ben. (Sin 9?eu=

bau beö ©cbloßeö begonn noch am (Snbe beö 13. SabrbunbertS,

toorüber bie J^enneberger i?anbtafel berid)tet: „anno 1299 iß’8 oom

Orben anberö unb auf ihre nianir gebomet roorben." 3)ie neue

ißefeßigungöanlage muß febr ßart geroefen fein, ba 1453 — bei

brobenbem Stiege mit ^olen — bem $ocbmeifter- beS OtbenS ge»

ratben mürbe, bie foßbare ^Reliquie, bo8 §aupt ber heiligen Bar-

bara, oon SlltbauS nach 2){arienburg ober (Sraubenj bringen ju

loffen.

iHö jum beginn bcS 15. 3ohvbunbert§ roirb ©roubcnj mie»

ber menig ermähnt. 3)?er{mütbig iß nur baS 3ohr 1388, roo

febr ftarfe fRegengüffc unb $ochloaßet ber äBei^fel einen Srbfturj

am ©cbloßbevge unb bamit großen ©^oben an bem ©ebSube oer»

urfathten. „2)e8 ffomtburS ©ernadb ßel niebet in bie SBei^fel,"

— fogt bie (Sbtonif. 3n §olge biefeS (SreignißeS mag oietteitht

bie Sßtauer am Süße beS ©tbloßbergeS gegen bie SEßeithfel erriibtet

morben fein, oon bet ßch nodb heute fReße oorßnben.

1404 marb bie ^anbfeße oon 1291 bur^ Sonrab oon 3un»

gingen erneuert; in ihr ßnben fdhon bie äBäße ber ©tabt @r»

mähnung. 1409 metben bet ©tabt oom Orben anfebnlicbe ©um»
men jut SSerßfirfung ihrer iöefcßigungcn bemißigt, oermuthli^

fdhon in ^orauSfidbt beS halb barauf auSbre^enben SriegeS mit

Ifönig äBlobiSlam 3ageQo. ÜDiefem ßel trohbem na^ ber ©flacht
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bet !£annenberg (15. 3u(i 1410) audE| ©raubenj in bte $onb, jeboc^

ft^on 1411 teirb e§ natb geftbloffenem Stieben ntiebet in bet ®e=

f^i^te bed Dtben^ genannt. 9?un btac^ eine febr untubige

filt ba« ganje (Sulmet Sanb an; ju öielen ©tteitigleiten mit ben

^olen gefeilten fnb innere 1440 febloffen äbel unb

©täbte ben fogenannten „©ibetbfenbunb", beffen 3^1« Drben

feinbUtb waren unb auf SBiebetberfiellung bet polnif^en ^errftbaft

audgingen. ©raubenj bilbete bo»fig ben ü3erfammIungdott bed

®unbe0, bet 1454 bem Drben mit offener geinbfeligfeit entgegen*

trat; am 6. mu§te bie ©tabt ©raubenj, am 8. bie Surg

fieb feiner SKo^t ergeben, flönig flaftmit non ^olen empfing am
13. 3uli 1454 in ©taubenj bie $ulbigung ber Siftböfe non

Sulmerlanb, weicbe fub bom Drben lodfogten. 93ergeben@ tra^tete

ber Drben, nochmals in Scflg Don @raubenj ju gelangen; ber

1455 unternommene SSerfucb, eS ju überrumpeln, mi§glücfte. @8
fanben längere Serbanblungen jwifcben bem iBunbe unb ber ^rone

$olen flatt, welche enblich burch ben Si^ieben ju Shbtn, 19. Dito*

ber 1466, bo§ fßefultat hotten, bafe bo8 ©ulmer Sonb nebft Orau*

benj befinitio bem polnifchen Gleiche einoerleibt würbe. — 3)ie

Nachrichten über ba8 ©^idfal Don @raubenj flnb nun wieber biS

in bie SKitte beS 16. 3ahrhunbert8 bürftig. Um jene 3«it würbe

ber angeblich Don jlopernifu8 hetiührenbe iBau ber Sßafferleitung

ber Jtinle ou8geführt.«)

1) (Sin in bem Sortififation8*9trchii) befinblichcä geographifth'hifto^

rifcheS aJlemoir berichtet barüber mit fagenhafter 2lu8fchmüctung: „Seit

bet erften ©tbauung ber ©tabt hatte fie lein onber SBoffet al§ ba§ ber

SBeichfel; fpäterhin gruben einjelne SSeroohnec unb bie ©eifilichen be§

ehemaligen 9leformaten*Slofter8 Srunnen, roelche aber -theilö fchlechteö

SEßoffer unb hoch nicht fooiel enthielten, olä jur Sonfunction erforberlidh

war. ®er berühmte, SOlathematiter 9lilotauä Sopernitus holt biefem

Hebel auf Äoften einer alten in ©raubenj roohnenben Jungfer, 3lamen8

Äatharina, welche non bem Äoperniluä auf ihrem Sterbebette berebet

würbe, baburch ab, bah t)en auä ber ©egenb non Sifchofäwerber

lommenben glüh Dffa non bem 2)orfe Älotfen au8 (1 SWeile non @rau=

benj) in einem Äanol biä in ben See non iCarpen unb non ba au§, bei

Äunterftein oorbei, um bie ©tabt führte, welcher bicht an ber ©tabt in

bie SBeichfel flieht, fiopernihtä nannte ber Katharina ju ©h^n bicfen

Äanal „Äatharinen*®raben", ou§ welch™ SBorte burdh SSerftümmelung

baä jeht bafür no^ beftehenbe SBort „Xrinlc" entftanben ijl. — ße ift

nur ju bebauem, bah wir nicht mehr §err non bem SBafferftanbe im
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unberfi^tt blieb @raubenj oon ben ^ämbfen jntfc^en

©darneben unb ^olen. 95on 1625—29 fol^ eS bie $oIen, forote

bie faifecUibcn ^ilfdDÖlfer unter @eneia( Don ^tnl^etm me^rmalö

in feinen 2)?ouern. 3m ®ejembet 1655 fiet ©raubenj naeb lurjet

Belagerung in bie J^Snbe bet ©dbweben, bie fieb bie 1659 barin

behaupteten. Slm 23. äugufi biefee 3abre8 f^Ioffen bie ^oten bie

©tabt »teber ein; brei Singriffe ber ^olen unb bet mit ihnen Der»

bUnbeten ^aiferlicben mürben Don ben ©cbloeben obgefeblagen, ber

Dierte gelang. ®er f^mebifche Sommonbant jog fidh mit ben Siefien

feinet 5Wonnfchaften in baS ©^log jutüif, bocb au^ biefeS fab ficb

halb jur Oeffnung ber SEhore genöthigt. —
Bon bem norbif^en ^iege batte ©rauben; gleicbfoll8 mehr»

fath ;u leiben, namentlich im 3ohte 1703. Der ftebenjäbrige

Ärieg berührte efl loeniger, nur 1758 unb 1759 beTom e8 ruffifdhe

Einquartierung.

3m Sabre 1772, bei ber erften She'JaaS ^olenfl, fam @rau»

benj an bie ßrone ^4$reugen; eS begann hiermit miebet aufjublfihen,

ber halb anfangenbe f$eftung8bau trug ;ut Hebung bed ©enterbe»

betriebet unb SBohlftanbeS mefentli^ bei.

3)a8 ©dhlog »ar fcbon in ber lebten 3e«t ber polnif^en $ert»

fcbaft aOmälig in BetfaÜ gerathen; ber 9Jeft feinet ©ebäube mürbe

abgetragen, um SJtaterial für ben Bau ber ©trafanftalt unb einjelner

Einlagen ouf ber f^eftung^) ju geminnen. 9?ut noch ber mohlet»

haltene 2;hurm3) unb menige äJtauerrefte be3ci(hnen heute bie

©teile ber alten Otbenöburg. —

Äanal fein, ba foldhcr, rote fchon ermähnt, bei SIoöen, roelcheä jeht (1810)

im ^erjothum SOSarfchau liegt, feinen 9lnfang nimmt. iBämmt ber 9la(h=

bar bei Älotlen ben atuäfluh ber Dffa in ben fianat ju, fo haben roeber

unfere 3Kühten, noch bie ©tabt 2Baffer. ®ieä ift fchon einmal gefchehen,

aber gtütflicher SBeife roieber ausgeglichen roorben." — 3” neuefler 3®it

ift urlunblich feftgefteHt, bah SoperniluS mit ber SBafferleitung abfolut

9lichtS äu thun gehabt; feine ülufgabe in ©roubenj beftanb lebiglich barin,

als flänbif^eS ERitglieb Uber baS Iliünjroefen ;u oerhanbeln unb babei

einen »on ihm ausgearbeiteten Stuffah über bie polnifch'preuhifthe SRünje

3um Sortag ju bringen. (Erblich, ©efchichte beS ©raubenjer ÄreifeS,

1868. ©. 142.)

ä) 2:rain=9lemife unb S^nghauS.

3) iDer Sihur’u biente ju Gnbe beS Dorigen SahrhunbertS ben

SngenieursDffijieren als Sßohnung.
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II. 2)ie )ireitPf(^e ©tauben),

a. ©efd^i^te tl^rer ©ibouung biS jum Sa^re 1790.

2!)ie Srmerbung äBefIpreugenS toar lool^l baS fegenSretd^fle

iSef^enl, »el^eS bad beutfibe $oII betn grogen ilönige oeibanlt

CEr tvar bet etjie (Stöberet, bet bie beutfcben @ten3cn totebet nach

Dflen btnaubf^ob. S)et gtoge ^utfütfl bad DrbenS^

lanb Stengen oon bet polnifd^en l^ebnSbobett befteit, aber ber

S3eft^ D{lpreu§en8 blieb unftcbet, toetl bon bet $au{}tlänbertnafie

bet 2)7ona(bie gettennt; unb toenn ouib bad gefunlene $oIen toenig

@efabt bet, fo loatb bie auffieigenbe ©röge 9{uglanbd um fo

btobenbet. !S)ad neu eriootbene ©ebiet oetbanb nun Dflpteugen

mit ißommetn unb bet 2)7atl, abet toat ein oermabrlofteS 8anb,

ba« auf ber Duabrotmeile nur 850 ©inmobnet jäblte. ©etabe

biefe oerrotteten ^uPönbe boten jebodb ber rofUofen SEbatlroft beS

AönigS um fo größeren 9lei}, unb ÜBefipteugen mürbe, mie bis

bobin ©Rieften, ber ©egenjianb feiner befonbeten gütforge. Um
ficb beffen Seflg bauernb ju fiebern, beburfte er oor älllem einer

f^eflung; SDanjig unb ^b<>^n roaren ja noch freie ©täbte geblieben^,

eö efiftirte oifo on ber oon ^reugen in SBefig genommenen ©trede

ber SBeicbfel no(^ fein befeftigter ißunft. ©inem foicben mugten

folgenbe Aufgaben ^ufoOen;

1. ©icberung bet 93etbinbung bed Dftend mit bem ^aupttbeile

bet preugif^en SWonartbie;

2. ^erfleOung eineS üDepotpla|}eS unb feflen ÜludgangSpunfted

für etmoige Dffenflo>Dperationen im ^oQe eines Krieges mit 9fug>

lanb, juglei^ jut ^Defenfioe ber nabe gelegenen ©renje gegen eine

3noafton oon bortber.

3. üDedung beS fRüd)uge§ über bie äBeiibfel nadb einem un>

glfidli^en SluSgange ber ^riegSoperationen.

©S fibeint, bag jut ©rfüOung biefer Sebingungen oon oorn

herein ©raubenj b^U^ gemablt merben fönnen. ©)ie ©tobt lag

Don ber nörblicben unb fübltdben ©renje beS preugiftben 2Bei(bfeI>

@it lomen bclanntlitb erü 1793 bei ber jtoeitcn $b'ilnnfl iPoItn«

in preugifiben Scfib-
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gebietS glct^ nett entfernt. Dereinigten flcb l^ier ni^t unbe^

beutenbe $anbeld:> unb Sertej^rSftragen, beten S^erbtnbung über

ben ©trom eine ©d^iffbrüde benirfte. ®aS !Eerrmn nur bem

S3au einer Heftung gfinflig, ed geftattete beten linlage auf bem

t)o^en rechten Ufer al8 fRebuit eines cerfd^anjten iQagerS, bejfen

fronten butdj nur unbebeutenbe STerraincorrecturen unb butd^

nenige ^erfc^anjungen binlängtic^e ©id^erl)eit ertjalten lonnten.

!Die UeberbrUdung beS ©tromeS in gleitet $ö^e mit ber geftung,

fonie bie Sefc^affung ber 3u9Önge ju i^r non beiben Ufern auS

unterlagen feiner befonberen ©cbnierigfeit; bie 9fä^e ber ©tabt

mit ben in ^olge i^reS lebhaften ©ctreibe^anbelS ftetS barin auf»

gel^äuften SSorrät^en erleichterte bie SJerproDiantirung bet geflung,

fonnte oudh bie Sefc^affung größerer Sorrathe für eine in bet

Sföhe bet Sejiung lagetnbe 3ltmee leicht oermitteln. —
Ungeachtet ber hci^i^otgehobenen bei ©raubenj ftch bietenben

SSortheile narb Don griebrich II. urfprüngtich eine ^ämpe (3nfel)

in bet SBei^fel bet 2llt»®robon, 2 SKeilen unterholb ©toubenj

unb 1 älfeite non IDIariennerber, al§ Srnplacement für bie neue

gefhing beftirnrnt.^) ®ie Seitung beS Saue» erhielt ber Ober(t=‘

lieutenant Dom 3ngenieut»SorpS, @raf b’^einje; ihm beigegeben

nutbe neben einigen anberen Offizieren bet Äapitain ©onjenboch,

ein ©^neijer Don ©eburt, ber bereits bet bem gejiungöbauten in

©chleften, namentlich bei ©Uberberg, thätig genefen nar unb fich

burih feine bortigen Seijlungen bie 3lufmer!famleit unb

heit beS ÄönigS ernotben h»Ue. Ueber ben Slnfong beö @ra»

bon’fdhen geftungSbaueS laßt fich nuS bem Dorhanbenen SRaterial

nur foDiel fchließen, boß er im grühjahr 1775 bereits im SSetrieb

not.«) ®ie Einrichtungen boju mögen hoher 1774 getroffen

norben fein. 3n golge beS unficheren S8augrunbeS auf ber

3nfel mürben für bie ÜJlouerbauten großortige, fehr theure $ilo»

tagen nothmenbig. — Oer EiSgong im gtühfahr 1775 riß bie

pfähle htnmeg, unb fie mußten, ba ber ^önig auf ber gortfe^ung

5) ®o8 in Wnmerfung 1 erlDÖhnte äKcmotr giebt als @runb bofür an:

„weil bie bluffen im 7iabtigen Äriege Derfchiebene 2KoIe an gebachtem Drte

über bie SBeichfef gegangen waren." —
@^on im fDlär} 1775 genehmigte ber fiönig, auf Eintrag ber fDla«

rienwerberfchen Sommer, bie (Srbauung jweiet großer arbeiterfchuppen bei

®raboW.
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beS SEBcr!e§ beflonb, Don Steuern eingetomntt werben.') Selb

f^ttnen aber bie Sofien fo bebeutenb geworben ju fein, bag ber

Äönig unterm 25. Oltober 1775 ju bem 33efe^I oeranfogt fo^,

eg fodte mit ben ^Bauten „auf eben bem f^ug wie in ©c^leften"

gel^alten werben, wo fe^r biQig gebaut worben war. 2)ie Orbre

ifl an ©ongenbatb gerichtet; ber OberfUieutenant ©raf b’^einje

f^eint bereitg erlranit gewefen gu fein.O ©on^enbac^ melbet bem

Äonigeä) unterm 4. iRooember, bog er wegen ber ®ejal^Iung ber

Arbeiter unb Rubren unb ber Sefc^affung ber llRatcrialien gang

noib fcblefifcbem ÜRufiet oerfabre. „SBaS ober bie 3lrrangement8

unb bie ©^ecution beg $aueg felbf) anbelangt, fo b^be icb barinnen

nidbtS mehr, alg obnmoggebli^ ^orfteQung wegen bet ©uborbU

notion, worunter ieb ))ebe, geben fönnen; unb folebeä wenn eg ou<b

nicht gan^ na^ bem f^ug wie in ©cbleften gebräucbli<b sefeb^b^ff

bem OberfUieutenant ©raffen o. ^eingc gut befinben übertaffen

mttffen. Such babero bie ^ilotage unb einige anbete

articul Die( böb^c in ©cbleften unb ber '^nf^Iag befaget

®ic öom Sonbe requirirten Arbeiter neigten gut ©efetüon; ber

Äönig befahl bober unterm 30. 2lbril 1775: „boß abtteebfetnb tion 8ju8
Sogen 20 3Ronn öbn btnen SJegimentem ö. ^ometSfe unb ö. SDlaIafo»8fq

fommanbirt werben fottten, um bo8 Porte StuSreißen berer Strbeiter gu be*

binbern unb bie 8eute beffer btifommen gu bebolten." SDiefelbt Drbre be’>

Pimmt, boß bo8 für ben J5ePung8bou ou8 ipolcn befeboffte $otj in ®ufo»

ten beaobtt Werbt. (?reuß. Urfunbtn SSmb IV. A. 293.) Sie Sefertion

blieb ober ftbr ßorf unb @rof b’^tinje wonbte fub bef^werbefübrenb an

ben fiönig, ber unterm 25. 3unl 1775 ber Äommer auftrug: „bie »er»

lougten 4000 Arbeiter jufommen au bringen unb beifommen a« b“dtn-"

(?reuß. Urf. «u(b IV. A. 332.) ,,©ie fottten ouCb SKittel oü8pnbig

mo(ben, um au »erbüten, boß bie Ärbeiter ni^t fogleiib bobon loufen

fönnen." (ißreuß. Urf. 58ucb IV. A. 331.) @8 würbe bonn ein Äoöot«

lerie-Sommonbo unb 60 Sttonn Snfonterie no^ @robow »erlegt, „um bie

®roben, 3änne unb .Reefen, wo mon nur au guße pofßren fonn, au bes

feben." («ßreuß. Urf. SButb IV. A. 332.)

*) SBir wunbern un8 b«ute, boß ber Sönig bireft mit feinen ^lob»

3ngtnieuren »erfebrtc. ®ie8 (og in ben bomoligen ®erbSttniffen. SBie

^riebridb ber ®roße ffib'f feine8 ®eneroipobe8 war, fo fungirte er oueb

feit 1758 o(8 (Sbef be8 3ngenieur=fiorf)8; e8 ejigirten feine teebnif(b»obmi»

nißrotioen 3wtf<btninPonaen, biefe würben erß unter gdebriib SBilbelm II.

unb III. in’8 ?eben gerufen.

®) 3?r. 2 ber ©ommtung »on Äobinet8orbre8 über ben ®ou.
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lofien. 3)(Si|aIb @tti. ^öntgl. 312ajejlet i(^ ^ierburdb in oder Un^

tert^änigleit fugfälligfl anfie^e, megen ber Ü3auart felbet mir leine

©cf)ulb unb Ungnabe, wenn wo« notb aüer^ö^fiet Intention ni(^t

redit fein foQte, loiebeifol^ren ju laffen; ic^ »erbe, fomeit meine

Kräfte unb auctorität eS erlauben, nic^t ermUtben, allen erfinn^

lidien glei§ ferner, wie bibbero oon mir gefdbeben, anjuwenben."

©(bon unterm 8. ffioDember'®) erfolgte beö ÄönigS ?lntmott:

@raf b’^einje Wirb nach ^otSbam }urUdberufen, „um fid) Wegen

feiner fcbwäcblicben*@efunbbeit8^Umflänbe aQb'tct curiren ju laffen“,

unb bi8 ju feinet IfBiebetbetfleOung ") ©onftenbotb bie Seitung

beg 8aueg übertragen. „@o madbe (Sud) foldbeS mit ber Aufgabe

befannt, @ud) biefer ©a<be nadb fDleiner (Such belannten Intention

^fUebtmägig unb natb (Surem beften äBiffen ju unterjieben unb

Don bem 3wflanbe unb gortgang bet Slrbeit Don ßeit i“

2)?idb JU beriebten". ©arunter fiebt Don beg Sonigg eigener $onb:

„@r frigt bie ®irection über ben 83au".

@onbenba(b mu§te junadbfi bügen, wag ber Vorgänger ge^

fehlt, wie aug feinen Seritbten unb ben Antworten beg Sönigg

erbellt. 9lm 2.3. 9?oDembet‘=) f^reibt Seftterer: „3<b b“i>e inbeffen

geglaubet, bag eg mit bem ^au felbfl febon Diel weiter getommen,

unb bag bereitg angefangen worben, om gönboment ju mauern.

3(b weig auch ni^t, wag ber ®raf b’.^einje für eine wunberli^e

idee gehabt, bie jur f^ortififation erforberli^e Duaber:=©teine Don

^illou her lommen ju loffen. 3db jweifle nicht, 3bt werbet bet^

gleichen Wohl in ber 9läbe finben, unb wirb eg eineg fo weiten

unb befcbwerlidhen Iranghortg leinegwegg bebürfen."'0 Unterm

1®) 5Rt. 3 ber ©ommlung. SBemerfengwerth ig bie bet ben bamoHgen

^Berfehrgmitteln augerorbentli^ fchneHc @rlcbigung ber @efchaftc bureb

ben' ftöntg, welche troh ber groben (Sntfernung bon @rabow big igotgbam

fag immer, au^ bei ben Wichtiggen 3tnfragen @onbenbach’g, in 4 Sagen

erfolgt.

<9raf b’ $einge lehrte aber nicht mehr jurüd unb blieb big on fein

Sebengenbe in ^otgbom.

“) 3h. 7 ber cgommlung.

Söemerfcngwerth ig auch eine bon ber Sltteg bebenfenben gürforge

beg Sönigg geugenbe Orbre bom 12. globember 1775 (9hr. 4 ber ©ammlung),

Worin er auf ^orgeHung ber (Stbinger fiaufleute anorbnet, bag aUeg gum

SBau crforberliche (Sifengeug, welcheg bigher aug bem nicht ftreugifchen

Sangig begogen worben war, „nunmehr im Sanbe unb bon ben (SIbingern

erlouget werbe". 4
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29. 9{ot)(mber <^) ^offt er bon ©ongenbac^, „er toerbe |t^ nun«

me^ro äugerfl angelegen fein [offen unb alle 2Rü^e anroenben, ben

f$ortifi!ation8«iBau an fltb foroo^I beffer ju poussiren, atS oucb

habet bure^ge^enbd auf mehrere menage fe^en".

iSm 2. 2)e}ember'0 fi^bt ftcb ©onbenba^ gu ber ^Reibung

beranla^t, „ba§ noA gur »»n oQen benen $iIIot8, fo gefcbla«

gen, nicht ein einjiger gu feiner ooOfonunen gehörigen Siefe ge«

rammt morben, fonbern folche müffen alle noch oorhero, ehe ge^

mauert toerben lonn, mieber einige gug auögegraben unb bann

bi8 gut gehörigen 9{ofltiefe gefchlagen Derben. S)enn bei Oberjl«

lieutenant @raf b’^eingc hot nicht borhero. Die fonft gebräuchlich,

bis auf bie ÜJiefe beö gunbamentö bie @rbe debleiren [offen; i^

mug alfo nun erft fuchen mühfom gDifchen bie ‘A, ’A unb ei«*

gef^[agene $fäh[e bie comprimirte (ärbe auSgufarren, bann bie

$fdh[e fo umfonft bur^ bie auSguhebenbe ©rbe gefchiogen, bi8

gur gehörigen ÜEiefe beS f^unbamentS nachguf^[agen unb bann erft

bie ^ofte [egen lann. ^ätte ber @rof b’^einge, Die fonfi erfor«

bertich, bie @rbe erft Evacuiret, fo Dürbe nicht fo höh« unb Äofl«

bahre ©erüfte nöthig geDefen fein; bad rammen Döre ni^t fo

Excessiv hoch g« flehen gefommen." 2luch Degen ber erforberUchen

16,000 Siofter geibfleine hotte ©onhenbach oie[ 3[erger, inbem bie

preugifchen !£>omainenIammetn bie [Befchoffung berfetben oom

Sonbe für ben fchiefifchen ^reiS oon 4 5Tho[er pro ffkfter ••) o[«

unmögUch begeichneten. Unterm 27. 2)egember 1775 <’') theUt ber

ßönig mit, bag er „feibigen inbeffen fehr ernfttich erfennen gegeben

höbe", Die fte biefe Sieferung unbebingt oeronkffen miigten.**) Sine

9lt. 8 ber ©ommlung.

’5) Sßr. 9 ber ©ommlung.
t6) ®Qg Volumen ber eingelnen gelbfieint wor bon @r. äRajefiät

fbegieH feflgefeht. @8 mugte jeber DenigftenS einen ^bitfug Inhalt haben.

(Sl. S. O. 2. 8. 76. 9tr. 51 ber ©onunlung.)

3u Slnfang btefe8 3ohrhunbert8 mugte man in ®raubeng fhon 6 Shte.

für bie Slafter gelbgcine begabten, unb gegenuSrtig löget baffelbe Cluan«

tum in fibnigSberg 8 Shte* ^ ge.

1^) 5Rr. 13 ber ©ommtung.
18) jDiefe Orbre ig ißteugifchen Urlunbenbuch (VI. A. 374) oufbe«

Dahit; ge lautet: „@e. $gl. snaf. gaben migfäüig oernommen, bag bie

äBegbreug. Kammer ©chDierigleitcn maigt, bie oon bem 3ng. Sapitaine

©ongenbach oerlangte 16,000 Stafter f^elbgcine, oom üanbe gegen iBe«
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Orbre oom 10. Oanuar 1776 giebt bann no^, ba§ im ^afle

beg äJIongelS an ^etbfieinen auch ^allfietne gebraucht meiben

!önnten, moiauf na^ ©on^enba^’d ^eticbt nur 12,000 ^(after

gelbfleine unb 4000 bergt. Jtalfjleine beft^afft roctben. Seßtere

mürben nac^ einer fpäteren Drbre Dom 3. Februar bei @^ne^ ge^^

bro^enunb ouf ißra^men oberSöretternbie 2Bei(bfeI ^emntergefo^ren.

3n mel^ großem SRaaßflabe bie Arbeit 1776 betrieben »erben

follte, jeigt bie £)rbre Dom 17. 3anuar,^°) »obur^ bie @efleQung

Don 5000 .^onbarbeitern, 150 Dierfpännigen üßagen, 100 iDlaurern,

70 3tegelßreic^ern unb 40 ^tmmerleuten Dom Sanbe ben j{ammern

onbefo^Ien »irb.=>)

3m grübjo^r 1776 rici^tete bo4 @i§ nod) größeren ©^aben

an alö im Dorberge^enbcn. 3n bem bejügticben 33ericbt Dom

joblung, 4 bie fiföfter, onfobren unb oblicfern ju (offen,

^ö^flbiefelbcn bemerfen borauS, »ie »enig bie Sommer im @ef(bi(f ifl,

»egen bergleicben ©outen, unb geben berfelben ju etfennen, boß biefe

no(b ni(bt bie (e^te iß/ bie horten gebouet werben

wirb, unb boß e« borunter ftblediterbing« wie in ©tbtefien

gehalten werben folf, benn wo« beSbolb in einer fProDinj

einmal eingerii^tet iß, muß ouib in einer onberen ebenfotlS

reguliret »erben. @c. Sgl. 3Jloi. befehlen bemnocb bet Sommer

bietburd) fo gnöbig, o(8 emßlicb, bem Sopitoine ©onbenbo^ feine $inbers

niffe im 2Beg ju legen, »ielmebr bie ftbieunige unb gemeßene ©orlebrung

JU treßen, boß bie 16,000 Sfofter geibßeine, fo biel mbglidb bei guten

SBinterwegen, bo obnebin ber Sonbrnonn boburcb @elegenbeit betommt,

etwoS im SDSinter ju Detbienen, für bie ouSgefebte 4 2b“i‘’^ 1”'^° Stofter

abgeliefert werben, überboufit oucb bem @onbenboib bei bem gefhingbbou

oKe Aasistence ju leißen."

9ir. 14 ber ©ommluug.
*>) 9h. 17 ber ©ommlung.
21) ®abci würbe ber Sommer oufgetrogen, 2Ute8 beßer gu beforgen

ol8 im Sorjobre. Unterm 18. 3onuor (tJJreuß. Urt. ©u(b IV. A. 3^)
tbeilt ber Sönig ber Sommer mit, „boß wegen ber fowobl für ben @ro<

bo»’f(ben geßung8bou, ol8 für ben Sufbau bet bortigen ©tobte benbtbig-

ten Dielen 3itn»ti' unb 3Jlourer«Seute, woron e8 bort febr fehlt, bo8

©ot8bomer Sou*Somf)toir ongewiefen fti, bergleichen ou8 bem ©oigtlonbe

unb ou8 bem ©öcbßf^en berongujieben". „©e.Sgf. ÜRoj. SBilIen8meinung

gebet gugleiib bobin, boß biefe Seute foDiet mögli(b in ben boßgen ©tobten

in ben neu gu bouenben Käufern ongefeget unb etoblirt werben foQen, WO'

burcb bie 3(ngab( guter ©ttrgcr Dermebret wirb."

y
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1. 5Wärj 1776 2
*) ^c6t ©ongenbod^ betöor, ba§ bet bet l'oge bet

^BauflcUe im Gttombette unb bet babutcb erzeugten Setengung

bed ©ttomptoftls um bie $oIfte, aQjläbtii^e (StSflopfungen l^tet

unoetmeiblidb feien, wobuttb bie Sejiung felbfi, »ie bie gegenttbet»

liegenbe 9iiebetung ben gtögten ©efabten audgefegt toäten. Xtt

neu ongelegte 3)amm mat meggetiffen motben, ebenfo ein S)uttb>

btucb in bem ödeten SDei^felbeitb etfolgt. fömmtli^e ^^fäble

bet neuen ^ilotoge, »el^e bis ju 36' SEiefe nod^ faum ben fejlen

Untetgtunb ju ettei^en oetmocbt, naten but^ ben 0ttom unb

bad @id fottgefcbh)emmt tootben, bie 3nfel b<itte eine gonj oetön^

bette ©efiolt etbolten. 3n bet biefe SRelbung beantmottenben

SobinetöäOtbte Dom 9. 5DZöt}**) toitb ©on^enbodb ongemiefen,

Denn baS äBaffet obgelaufen fei, nocbmoIS bie ü3obenbef(baffenbeit

JU unterfutben; „benn Do fotcbet got ju ft^Det ju bet Snloge ift,

fo Din iDii(b liebet bedbolb anbetS resolvireu, old Detgeblttbe

ätbeit matben loffen". Det Äopitoin giebt ben Detutfo(bten ©(bo=

ben auf 90,tX)0 STboIet an, fptidbt fl(b gegen baö ßmplacement

bei ?Ut»®taboD au0, unb berechnet, bo§ Denn bie Sauten bott

einigermaßen gegen bie SBaifereinflüffe Dibcrftanbsföbig cingeri^tet

Dötben, bet Sou DenigftenS eine SniOion übet ben ^nfcblag

loften Derbe. bo§ ober trogbem SHemanb für eine 5lbDenbung

öbnlicben ©cbaben« bürgen lönne.

®ut(b fol^e ®tünbe überjeugt, entf^ließt fub ®e. SDiojeftöt,

ben geflungebou bei @toboD oufjugeben, unb befiehlt, mit ben

ctforberticben Vorarbeiten für ®raubenj fofort ju beginnen.

!Die hierüber fptechenben J^abinetSotbred ftnb gemiffermaßen bad

geißigc gunboment beö SoueS biefer SefJung unb geben ein be=

rebte« detnfien ®etail8 umfoffenben

^rfoge ihres Segrünber8; ihre möglichfl Dörttiche SBiebergabe

fcheint be§halb gerechtfertigt. ÜDie erfle, d. d. 'f5otSbam ben

20. SWärj 1776*») lautet: „)D?ein lieber Sapitoine ®ongenbach'.

SBaS 3hi^ in ®urem Sericht Dom 16. biefeS in Hnfehung beS

f$ortififationSbaueS bei ®raboD berichtet, ma^et 2)7ich beforgen,

boß bei ber Don Such ongejeigten fchlechten Sefchoffenheit beS bopgen

Soben Dir mit bem Sou bofelbp nicht burchlommen Derben, unb

**) 9h. 26 ber Sommlung.
*3) 9h. 27 ber ©ammlung.

9h. 29 ber ®ommlung.
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wirb e« bo^er beffet fein, ben einmol^I geft^e^enen ©droben, »te

er ip, fo ju loften, q18 ouf beffen SEBieber^erPeHung, bo fold^eö

bo(^ ni^t non einigen IBePanbe fe^n lann, no^ me^r Dergeblic^e

Arbeit unb ßopen 3U nermenben. !S)agegen aber glaube 3cb,

bag e§ mit ber f^ortif ilation non ©raub'en^ leichter

ge^en initb, bad lönnen mir mit geringer 2f2ü^e unb
tnenigen ßoPen, unb bad fortificirte 8oger auc^ babei

machen. @8 lann bemna^ mit meiterer Arbeit bei @rabom nur

immer angehalten Derben, benn eß lommt horten fRic^tS orbenh

litheS jum ©tanbe. Unb ba 3^ @ucb aQe ^lanS unb S3touIIon8

non @rauben| unb ber ganzen bortigen ©egenb, fomie audh oon

bem ju fortipcirenben Säger bereit« jufenben taffen; fo h«bt
Don ber Sortifüation bei@rauben| unb Die fotche

jum bepen anjutegen, mit genugfamer tBeurtbeilung

einen orbenttichen ißlan 3U entmerfen unb gugteidh Don
benen be«hatb crforberlichen fämmtli^en ^oPen ein

Ueberfihtag, feboch mit alter menage unb oeconomie,
an3ufertigen, unb 8ehbe« fobann batbmögti^ft an

ÜRich ein3ufenben". üDarunter pe^t eigenbänbig: „ich Derbe

euch DüPen lommen taPen, umb Degen ber iReuen Sepung

atle« 3u Reguliren". — 3n ber nä^Pen £)rbre, batirt Dom

23. 2Ror3 177625) h‘‘6t e«: „©o 3d| nunmehr resolviret, ben

$tan Degen einer bei ©raboD an3utegenben Heftung gang 3u

abandoniren, unb Patt bepen auf ben älnhöhen bei @rau^
benh, unb gDar ouf ber hödiPen, eineSePung bauen gu

taffen; ©0 h^be @u^ hi^^^burch aufgeben Dollen, ©uch fo^

gteich bahin gu Derfügen, unb bie höchPe Stnhöhe gDifchen @rau:=

ben^ unb iReuborp auSgufuchen, unb gmar bie gunä^P am SBaPer

gelegen, mit bem fRttcfen nach ber Seichfet gu, unb boDon einen

orbentti^en iptan aufgunehnten". ttugerbem Derben noch in biefer

Drbre, foDie in berjenigen Dom 5. Slhrit*'! Derf^iebene Ort*

fchapen unb Serrainerhebungen auf beibtu äBei^felufern begeichnet,

Don benen fbegielle Aufnahmen gu machen feien, unb bann fort*

gefahren: „äBenn 3h^ htci^DSchP mit aQen biefen fertig, fo müpet

3h^ einen accuraten ^u^ah machen, Don allen @elb* unb 3Rate*

riolien*i8ePänben, bie Don bem Dorigen SePung«*3ou noch nor*

*“) 9h. 30 ber ©ommlmtg.
*®) 9h. 32 ber ©ommlung.
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Ijonben unb »ortätbtg fmb, »eil folc^e bei bem neuen fortifikations-

23au »ieber mit employret »etben fofltn: ©obann lomntt auf

einige anbero, unb bringt fammtlicbe ©atben mit

3(b will alebonn 3Äeinc eigentliche SKebnung

über bte ©oche ©elbfl münblidb fagen, unb ®u^ näher

instruiren, »orauf 3hr bonn fogleith »ieber jurücf»

gehen unb alleS auSftechen fotlet, bamit, »enn 3ch

lomme, bie« otleö fertig ifi unb überfehen, auch »it

ber Strbeit angefangen »erben fann." ®emnächfi fchreibt

ber Äönig unterm 7. 3lpril,“0 bo§ bie SBejlpreu§ifche ^iegS« unb

®omainen-Rammer ihm gemelbet, eb feien Don bem @rabo»fchen

Sau noch circa 191,000 Sholer im Seflanbe. ©on^enbach »)irb

nochmals an bie Hnfeitigung einer f)7ach»eifung ber beim ©ran^

benjer Sau Det»enbboren SWateriolien erinnert. „UebrigenS" —
fo fchliegt bie Orbre — „genehmige auch ^>et Rammer Sorf^löge,

»ie eS in ^nfehung ber fünftigen äluSjahlung gu halten, unb

lönnt 3h>^ bemnach an benen 3ohIung8>3:agen febeSmahl einen

Dffijier baju commandircn, ber bei ber 3&hlung jugegen ifl unb

Darauf mit Seht h<dt/ bag folche mit Sli^tigleit unb Orbnung ge«

fchiehet unb biefeS h‘et"8tbP “H<h attefiiret." “«)

IRachbem ©onfjenbach bie fRadh»eifung eingereicht, antmortet

ber Rönig am 9. Slpril:“») „@8 ift 3Rir lieb, ba§ on SKoterialien

unb UtenfUien on 100,000 SThaler SBehrt noch Dorrothig finb.

®8 lann auch ^Qe8, »a8 »eiter nicht gebrandet »irb, Surem

9lr. 33 ber Sammlung.

^ (Se »aren beim Sau Unterfchteife burch bie Lieferanten, unb

anbere Unregelmögigteiten oorgetommen, toebhoib ber Rönig am 24. ünär}

on bie Rannner Derfügte: „Sei bem beoorftehenben Sau einer Sefhmg bei

@raubenj befehlen @. R. IDt. hierburd) aQe8 Srnfleb, bfüchdnagig banach

SU fehen, baß mit ben guhren beffer unb orbentlicher gewirthfthaftet »erbe

unb berglei^en ^lacfereien nicht weiter gefchehen. Uebrigenb ift eb auch

©. R. ÜTtaj. S3iile, baß bie t$eßungbbau«Raffe tünftig su SDta«

rienwerber unter ber Rammer Llufficht nerbteiben unb biefe

oQeb (9elb auf Assignation beb Rahitain ©onhenbach aubsahten (affen

fon, bamit audh hiccunter aHe Orbnung unb Dtichtigteit beobachtet werbe"

($reuß. Ur(. S. IV. A. 406). Weiterhin Würbe bann bie oben erwähnte

@egenwart eineb Sngenieur^Offisierb bei jeber 3<>h(Dng befohlen, bie fortan

bib auf ben heutigen Sag fhenge Sorfchrift geblieben ifh

“) 9h. 24 ber Sommlung.
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Slnttage gemo§, an bie 5öefi=S8iet^enbe oerlauffet, unb baS bafür

einge^enbe (Selb jut forrificationsäSousÄofle abgeliefert trer*

ben.3«) 3^ genel^mtge au^ Suren SJorf^Iag, ba^ bie ju (Srabotu

nod^ Dorrät^ige ßalt°@teine unb 3ic8ci’@cbe no^ jur 0teUe ge«

brannt unb l^iernädift nad^ ©raubenj transportiret Serben. 3 m
übrigen ^obe 3(^ 2Reinen ^lan wegen beö neuen for-

tifications<9aued al^ier Dortäufig jraar f^on ge«

mac^t: 3(^ mug aber erft fammtlicbe Su^ aufjunel^men

aufgegebene nivaux al^ier l^aben, benor id) barunter

was bejlimmteS feflfegen fann. 3^t »erbet @U(^ bem*

na^ angelegen fe^n laffen, mit bem nivelliren ber @ud^ Dorge>

f(^riebenen ©egenben unb 2ln^6^en balbmögli^ft fertig ju »erben,

unb »enn 3^r bamit }um 0tanbe, mit aQen Suren aufgenom«

menen nivaux, ol^nöer3Üglid^, ju SD?ir andere fommen."

Snbli^ »itb au^ nod) unterm 17. Slpril^O über bie ?trbeiter

ba§ iRöt^ige oerfügt: „“Da bie $anb»erler unb Seute, bie bet)

bem Jßeftungö^Sau beb ®rabo» gearbeitet hoben, »ieber beb bem

neuen S3eftungS«Sau beb ©raubeng arbeiten unb gebrandet »er»

ben follen, fo f)obe ÜWeiner SlBePpreußiftben Sfammer aufgegeben,

biefe Seute nit^t auSeinanber (auffen ju taffen, fonbern bebfammen

gu holten, bamit »enn ber IBau beb ©rauben^ anfänget, Pe gleich

beb $onb ftnb". —
S8 fcheiiit ber Ort, einen flüchtigen 33litT auf ba§

jur Slntage ber i^e^ung ge»ähtte Üerrain ju »erfen. Oie

2Beidhfel piept mit 3(X)—löO™- Sreite in ber 8iid)tung oon

0üben no^ 3?orben bei ©raubenj oorüber. St»a 900™' untere

holb ber auf bem rechten Ufer gelegenen 0tabt erPreeft fi^

Don ber äBeichfet aug ein holblreiSförmigeg Hochplateau in bad

Sanb hinein, welcher oon 0übcn nach ^Jiorben bis gum Oorfe

^arSfen, etwa 4500 ™-, unb in ber Piiehtung oon SffiePen nach

OPen 34(X)™' Sluöbehnung hot. 3luf bem hßihPen fünfte biefer

Oerrainerhebung, 65“' über bem 0piegel ber SEBeichfel, liegt bie

gepung, mit ihrer Äehlc hott an bem hi« fehr Peilen 3lbhonge.

*>) ®cr 9}erfauf8erlö8 »or ein fehr geringer: für bo8 alte SWatcrial

1687 Sholer; für ba8 Slreol ber großen fiömpe tooren nur 36(X)£hoIcr'

geboten toorben, toe8haIb ber Äönig ben 3ufihIog nicht ertheilte, jon»

bem beßimmte, boß bie große Sömpe bem 9tmt aUarientoerber jugelegt

»erbe.

3*) 9tr. 35 ber ©ammlung.
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3n bcr gront unb Itnfen glonle l^at fte baS ^lateou in größerer

Stuöbebnung oor too^renb »or bcr reiften ©eite ber %\)aU

ranb bi8 ouf 530“- on bie ^tpung l^erantritt. SBon l^ier aus

jiel^t fi^ eine ftbmale Sergjunge bis in bie ©tobt l^inein unb

enbet bort mit einer Stuppt, ouf ber bie SRejle be8 ölten ©c^IoffeS

liegen.

?lm §uße be8 ißloteou’S breitet fitb ein Jl^ol ou8, meines

Bon ben beiben ber SBeid^fel jujitömenben glußläufen ber Offo

unb 2irinlc bur^jogen iji. ?e^tere Wirb bei bem eine iWeile oft»

Ii(b Bon ber rJeflung gelegenen ®orfe Älotlen Bon erflerer mittelfl

einer ©d^lcufe obgejweigt, um flc^ in fübmeftli^er Stid^tung ber

©tobt olS SZBofferleitung jujutnenben, wöl^renb bie Dffo felbft Bon

jtlotlen ouS in norbmefHie^er 91it|tung ber SBeiebfel jufli^ßt; on

ihrer SDiünbung liegt boS ®orf ©octrou.

ÜDoS ^loteou ifl Bon Bielen Heineren J^uppen gefrönt, bie

ober fämmtlich niebrigcr finb ol8 ber Ungefähr in

bcr illUtte beS ißloteou’S liegt in einer mulbenförmigen ©enfung

boS iDorf Sieuborf. Sliehrfache tief eingefchnittene ©dhludhtcn

führen in bie Sbene hinab. Sie finb non bcr fjcflung ouS nidht

einjufehen, bohcr einer fcinbli^en Slnnähernng günßig. SenfeitS

beS Offo-' unb !Jrinfe=2:hale8 erhebt ßdh boS STerroin micber unb

umlreift in einer Sntfernung oon .300( i— 4.j(X) "> bo8 geflungS»

^loteou. — (gegenüber bet Heftung, auf bem linfen SBei^felufer,

breitet fidh bie Siicberung, non mehreren fleinen glußläufen burch»

fehnitten, ouS; in weiterer ©ntferung ftcigt oud) hi^r boS Serroin

fonft ju einem §othploteou an. —
griebrid) ber @roße bcobfichtigte urfprünglith boS gejlungS=

ploteou in feiner gonjen SluSbehung jur Einlage beS nerfchonjten

SogerS ju oermenben, beffen ©icherheit Bornehmlich ouf im ÜEhalc

onjuorbnenbcn 3nunbotionen beruhen follte. ?e(jterc waren ouf

bie Slnfponnung ber Dffo unb Slrinfe bofivt, welche mittelft fchon

im gritben onjulegenbcr ©toufchleufcn unb ©toubömme bewirft

unb burth ©^onjen nertheibigt werben follten. !J)ie je^igc geftung

war ol8 9lebuit ber ißofition bejlimmt. 2lußerbem follte ouf bem

linfen SäJcichfelufer bei ©ipfou, 3/4 ÜKeileu lonbeinwärtS, eine ncr»

fthonjte ißofttion hcrgefieHt werben. SSerbinbung berfelben

mit ber gejlung woren etwo 1500 ™ unterhalb bet lehteren

^wei ©dhiffbriiden übet bie 333eichfel unb nor biefen auf bem linfen

(Sinunbuistjigget Oal^tgang, I.XXXI. S8«nb. 2
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Ufer bie Einlage eincö Srütfenfopfeö in genommen; quer

burcb bie 9Ueberung foQten Stolonnentoege ^ergefleUt merben.

3Son biefem gro^ortigen ^rofeft ijt feine ©pejialbeorbeitung

erfolgt. 9fur für baö tierf^anite Säger ouf bem Sepungöplateou

unb bie Snunbationen mochte ©ongenbocfi einen (Sntrourf, beffen

Sonjept fl^ no(^ in bem ber 1. g^P“n9ö»3nfpeftion be^

finbet, ber ober ni(bt jur ?lu8fü^rung fam. ®ana^ »oren auf

oQen mid^tigen ^orfprüngen be§ ^ateau'S unb an ben 3u9Ün9cn

Slcf^cn ober ^albrebouten angelegt unb boS ganje SSortcrrain

Bom gußc be3 ^lateou’e bis no^ ©adrau, SDlodrou, Älotfer

3Jiüf)Ie, 2:arpen, SSufd) unb ©tabt Otoubenj unter SBofftr gefe|t,

fo ba§ bo§ 5piateou, ringS oon Soffer umgeben, eine unangreif«

bare Snfel bitbete. —
®er ^Io6»3ngenieur beeilte bie Jerrain=Slufnabmen fo, bo§

er fie nebft ben ^rofeften no(^ im grtibjobr 1776 bem Könige in

Serlin Borlegen fonnte. 35iefer flelltc fie fejl, im HJfonat 9)Jai

begann bie Stbjiednng auf bem Jervain, unb om 6. 3uni rourbe

fie bei @elegent)eit ber Srü^jal^rS^Sleoüe non ©r. 2)io=

iejlöt befic^tigt unb gut geheimen. 3=) —
Senben mir unö ju bem Sntmurf ber fctbfl, fo ge^

nügt bie Setroc^tung beS erften jmor ffijjeni^aften, aber febr

ftaren ^rojeftd, meld^eS ft^ in ber KabtnetSorbre:©ammtung ^3)

befinbet. ift eine eigenl^änbige 3^i^nung bed Königs.

CDiefe cntljiatt bic Seti^fel, in Stei angebeutet; auf bem rechten

Ufer, ebenfalls in 33Ici, bie 5^Pun9 *nit il^ren 5 58afiionen; non

bem binterliegenben §auptraaH roerben testete bur^ SlbfcbnittS*

graben getrennt, finb olfo betacbirt, moburcb ber ^auptmaU ou(^

*2) Sa« f(bon mebrfücb ermähnte SDlemoir erjö^lt über ben Hergang

bei ber SBefiimmung bcS Smploccmcnt« ber gefJung folgenbc änetbotc

:

„2It8 ®c. SRoj. jur Jßebüe (amen, recognoäsirten fte bie ©erge bei @rou»

benj unb befaßten auf bem ißunite, too bie ©cfhing je^o liegt, biefelbe ju

bauen. @c. Sönigt. SKajcflät gaben biefen ©efebt mit folgenben SBorten

:

„„hier (inbem attcrbbcbfibiefelben Obren ©tod in bie @rbe jieeften) fott bie

gefhing btt!"" Sen iPuntt, too @c. Ägt. 3Roi. Obren ©tod gefledt batte,

betra^tete ber Kapitain B. ©on^enbatb at« bie Merbödifi anbcfoblene

SDiitte bet ©eflung, unb burib biefeS ju strikte banbeln ift e« benn ge»

fommen, baß bie ©eflung nict ju nabe on bem hoben Ufer ber SBeiibfet,

koeltbeS au^ bet unruhige ©erg genannt totrb, gebauet ifL"

fßr. 16 ber ©ammlung.

r
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no^ intern SSerlufl noi^ eine refpeftabte SEBibcrftanbellnie blieb.

5Dte Ifurtinen finb nad) Snnen gebroden, booot liegeit ®raben=

fc^eeren, unb Dor biefen ^laoeltne. ^uf ber ßontreötarpe beS

^auptgrabenS ift ber gebedte 2Beg mit 9tebuitd in ben eingel^en^

ben ^affenplägcn angebeutet; oor ben au§fptingenben SBinleln

beb gebecften SBegeb ftnb ÜDemiluneb Dorgefcboben, mclci^e aber

nicht aubgeführt mürben, ©tromauf, jmifchen ber «nb

bem ©chlogberge, ift eine 91eboute angegeben, {latt melc^er fpätcr,

nodh beS Äönigb Siobe, ein ©ornmerf erbaut roorben ift, ba8 burch

eine lange Sommunüation mit ber ^auptfeflung in ^erbinbung

ße^t. Unter biefem allgemeinen ©runbrig befinben fi^ noch brei

3)etailjeidhnungen oon beb Äönig§ §anb: — eine halbe gront mit

^bf^nitt in !£inte, bie ;tugehörige ^urtine, ©rabenfcheere unb

9{aDelin in SleifUft, ein place d’ armes mit feinem füebuit in

Jinte, unb no^ ein einjelneS SJooelin in 2:inte, — SlfleS mic eb

jur 2lu8führung gelommen ift.^'')

3m ©roßen unb ©anjen liegt bem ©ntrourf IBauban’S I.

©pftem ju ©runbe, roenn auch mit mannen mefentlichen 2Äobifi=

lationen. ®ie oom ^lah»3ngenieur bearbeiteten ©pejia^^rojcfte

hoben fich ftreng in ben burch SorflehenbeS ongebeuteten ©renjen

gehalten, bie menigen Slbmeidhungen roerben mir int Verlauf ber

©efchichte fennen lernen. ÜKerlmürbig ift eine Orbre be§ jfönigb,

melchc er halb noch ÜiücUehr Don ©raubenj unterm 17. 3uni 1776

on ©ongenbach richtete: „3^ gebe @u^ aub ber Slnloge^«) gu

erfehen, mob ber ^rofeffor SKarfan für Slnmerlungen in IHnfehung

3^) ®er 35erfaffer eines auffa^eS über griebrich ben ©roßen als

Ingenieur im 12. Söanbe beS 2trchi»8 für 2lrtillcrie= unb 3ngcnicut»Offi*

jiere fnüpft an biefe 3'i(hmm9 folgenbe SBctradhtung: „<Bo giebt bicfer

$Ion öon ©raubens, in SScrbinbung mit bem, waS in ben fchlcftfchcn

gefiungcn auSgeführt ift, ein SSilb öon ben Sbeen griebrid^b beS ©roßen

über permanente SöefeßigungStunft, boS befonberS lehrreich in ber ißrayiS

iß, eine große ©poche in ber neueren gortißfation gemalt hat unb mit

bem iRamen: „SSefeßigung ‘ griebrich beS ©roßen" belegt werben fönnte,

Wenn überhanpt ber Ilare ®erßanb, ber überall nach Umßönben hanbelt

unb über jebcm @pßem ßeßt, eine folche SSenennnng bertragt. griebridh

ber ©roße tritt olS wohrer Sngenieur h«öor, ber eigentlich ftm @pßem
hoben batf".

0“) SRr. 36 ber ©ommlung.

3ß) ©iefelbe iß nid)t mehr öorhanben.

2*
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bcö gefhingSbaueö unb Slnlegung ber batteries unb ber babei ju

nel^menben gemailt bot. Da 3(b nun baS, load er beS°

balb faget, fflr febr gut unb gegrQnbet fo b^be 3(b ®ucb

bierburdb aufgeben »oQen, Don btefen ^nmerlungen ben bcften

©ebraucb ju nm^en, unb SHIeB bad 9 ebbrig unb mit aQem

gleiß bei bem bortigen 3Jeflungöbau ju obferöiren unb njobrju»

nebmen".^-)

(SS ftbeint, baß bem Könige an ber S3ef(bteunigung bcS

gcjtungSbaueö Diel gelegen mar; unterm 24. 3funi tbeilt er bereits

mit, baß er bafi ^uloer für bie neue geflung beßimmt b“be.

©onbenbadb foH einen interimißifdben ©cbuppen ju beßen Unter»

lunft errichten laßen unb ßcb beSbalb mit bem ©enerat Don Dies»

fau in Serbinbung fegen. s«)

Slm 29. 3uni fenbet ©ongcnbacb in ©rlebigung münbticber

Sluftroge jmei Sericbte an ben SJönig ab,=»)^en einen über bas

9J?inenfi)ftem,^®) bie Safemattirungen, bie auf bem ©^toß unb in

bet ©tobt anjulegenben fiofernen,") ben anbercn über baS Deß»

lement ber geßung, mobei ber SSorf^tag gemalt mirb, ein 2J?o--

beO“*®) berfclben anfertigen ^u laßen, woS auch fpäter gefcbe^en iß.

„S3ei SlOerhö^ßer 2lmoefenheit —'‘heißt eS in bem ©chreiben —
haben (Sure Sönigl. SWafeßät geruhet, ffafcmatten unter ber ©orge

ber 33eßung anjulegen, roelcheS ©elegenheit ju 72 ßafematten giebt,

unb foroohl jum Söeroohneu, als jur SBerrtahrung oerfchiebener

SebenSmittel bienen fönnen". (Der auf 1,800,000

rechnete utfprünglidöe 3Infchlog erhöht ßdh boburch ouf 1,960,922

Sholtr ejcl. 3D?inen.) „Das ‘^Profil ber neuen SJeßung iß be»

37) ©ongenbach antwortet (9lr. 40 ber ©ammtung), er werbe (Jitter*

h’öthßem SSefehl gu gcl)orfamen, bie Stnmertungen beS (ßrofeßorS, welche

in Slnfehintg beS geßungsboues in ber (ßrayis gegrünbet feien, genau

befolgen.

33) 9lr. 38 ber ©ommlung. @8 würben bemgufolge 4 ©chuppen

ä 1000 Str., gufammen für 4(XX) (Jhaler erbaut.

9h. 39 unb 40 ber ©ammlung.

^) ®en SWinen wirb weiter hinten ein befonbereS Sopitel gewibtnet

Werben.

'“) ®er Sbnig wollte ben ©dhloßberg'berfchongen unb bie Ueberreße

beS ©chtoßeS gu einer großortigen Äoferne für 1500 SOlann onSbonen;

bo8 (projeft fcheiterte am fioßenpuntt.

‘‘3) SSeßnbet ftdh feit 1874 im 2flobetthou6 gu Serlin.
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reitö fo eingerichtet, bog man auf benen Anhöhen um bie ganje

Sefiung fein revetement bet SRauer fe^en fann, ingleichen ifl baS

commandement bet 393erfe eined über ben anbern fo genau ald

möglich eingerichtet; um auch ricochet Batterien bem f$einbe

unnfi^e ju machen, fo toerben ade angles saillants aOer SSerte

1, 2 bi8 3 gu^ nadh Sefchaffenheit bet Umflönbe erhöhet, »eiche«

ben geinb ungemein oerhinbert, bie allignements ber ricochet

Batterien ju beflimmen. @in 2)?obeI oon ber neuen SSejlung

roürbe @urer ^önigl. äRoj. am beutlichflen baoon äinjeige geben

fönnen". ÜDer Sönig antwortet d. d. ^otöbom ben 3. 3uU:”)

„3JZit finb ®ure ^Berichte unb änf^loge Dom 29. d. 9Wt8. juge»

lommen. 2)amit wir un« aber überhauf)t recht oerftehen,

fo mug @uch fagen, bog bie ^afematten fein müffen auf

2400 ÜRann, ferner ouf 100 SÖiineurS unb ju 150 ät*

tilleriften, babei ju vivres ouf 8 SJfonote. ($in meh»
rere«, wie baju nöthig, mu§ nicht gemacht »erben.

3^ fann Such nicht nerhehlen, bag 3<h ^nfchläge fehr hoch

unb hohoic finbe »ie bie in ©chlefien. UebrigenS mache Such

jugleich befannt, ba^ bie anjufchaffenbe 100 ü7fourer'®efeIIen

nödhften« überfommen »erben, unb »eil fol^e unter einem SDfeifiet

JU arbeiten berlangen, fo »itb ju bem Snbe ber üRaber oon

mit bohin gehen. ÜDemfelben ijt aber oufjugeben, ba§ er bie ®e=

feUen in guter Drbnung unb in Sfuhe hatten unb fte jur fleißigen

Urbeit ontreiben, überhaupt au^ nadh Surer ®i8pofition, fo»

»ohl in Snfehung ber Slrbeit, ote beS SohnS, fich stricte

achten, im »iebrigen gad aber fogleich »ieber »eggenommen

»erben fode."

3n einer Orbre oom 9. 3uli 1776«) fpricht ber Jfönig

au0, bog er „bie Heftung gerne in 4 Sah*^*” fertig

haben möchte".

©on^enbach berichtet auf ben 93efehl oom 3. 3uü unterm

13. ejd. m.,«) bog für bie ongegebene Sefa^ungSjahl unb ^to»

oiant in ben t^afematten beS Corps de la place genügenber 9faum

oothonben fei, bog oifo bie Äofematten in ber Sehle entbehrt wer»

9h. 43 ber ©ommlung.

«) 9h. 45 ber ©ammlung.

91t. 46 ber ©ommtung
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ben lönnen, „jumal^len felbige toegen bed ote{en aufraumi bet

@rbe Diele Sofien oerurfac^en. bie ^nfd^Iäge in

Preußen etwa« ^öl^er lommen, ol§ in ©^tefien, fönimt

bai)er, bo§ olle S5ou =2Wateriatien, ol8 oud^ bo8 Sol^n

ber ^onbroerlet l^ober bejal^Iet »erben müffen, als in

©(^lefien."

S)ec König ant»ottet:<») „bo§ bo8 in fo weit gut ifi, nur

muffet 31^t (Sud^ alle SÄübc geben, bo§ bie geftung in

4 Sabreu fettig »ivb".^’)

i£[m 3. äluguft begannen bie 2J{auerbauten unb (Snbe fßoDem^

ber, olfo faum 8 37!onate no(b gefaxtem @ntfdbiu§ jum Sau, war

bei Seenbigung ber Arbeiten für ba8 erfte Soufabr ber $aupt>

groben bereits fo »eit auSgeboben,^“) bo§ im näebfien f^rübjobr

bie SKouerbouten mit 500 SÄourern in Singriff genommen

»erben fonnten. !Diefe fprec^en om beutli^ften für

ben gtogen Sifer bet SDfpjiere unb Seute unb für ben SDSogftob,

in welchem bie Slrbeit betrieben Würbe. ,

@8 fungirten bamolS unter @onbenbodb o(§ ^oftenoffijiere:

ber Kopitoin Don gtanfeefp, bie SieutenontS Kiftmodber, SBoIff,

Don 9?orbboufen, b’^orenberg, Don GoIIencp, ©epet, bet Kon»

bufteur (mit ^orifep unb ber füeutenant fKeuwoeb

«) 17. 7. 1776. 5«r. 48 ber ©ommlung.

3)cr tpIob'Sngenieur tooKtc gut Erfüllung biefeS SSefebt« STtteS

mögliibe tbun unb f^reibt am 6. 12. 77. besbolb on ben König (Sh. 80

ber ©ommlung): „5db werbe ppieptmäbig fortfobren, »on 3obr gu 3obr

bie 3iliergnöbig|i bejlimmten ®elber berge|ialt im 33ou ber SBefiung gu

1800
»erwenben, baß fic ouf Trinitatis 1781 fertig ijt unb für SEboler,

benn fo boeb belaufen ficb, ejef. ber ffllinen, bie approbirten Slnfcbloge".

— Sie Weit biefe Stbfeebt burdb ^'e SSerböltniffe beeintrüdbtigt Worb, »er»

ben wir botb feben.

3nr Seurtbeilung ber fepr bebeutenben Erbbewegungen fei erwähnt,

bob »or Erbouung ber gefiung ber 95erg »iel fpiper unb böber wor. Sr

Würbe, bie nbtbige SluSbebnung für bie Serie gu erholten, um 6 '»• ab»

getrogen unb mit bem gewonnenen ©oben gwei große Vertiefungen auf

bem rechten unb linten glügel ber gefiung ouSgefüHt; bie Sbäler waren

fo tief, baß bie jepigen ©rabenfoblcn ber bort oufgebouten 8io»eline mehr

als 11 >>• oufgef^üttet ßnb.
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»om SKtneursRorpS.«) feiner Offtjiete, ben Sopitain 23or»

g^efi unb ben füeutenant ÜRüDet, ^atte ©ongenbac^ auf @pejtaU

befe^t beS SönigS“) nad^ ^otSbam fc^icfen müffen, nmprf(beinli<^

juv Unterftüfeung ©r. SD^ajeflät bei Prüfung ber Slnfti^Iäge unb

^roie!te.=0 nfic^fie Saufopr 1777 n>ie8 ber fiönig un=

terin 13. Sluguft 76. ‘s) 400,CKX) Sl^aler on. „©ot^e müffen

auc^ richtig oerbauet »erben, bamit ber ißeflungSbau bran non

©totten geltet. äBornac^ 3^r @ud^ alfo ju a^ten unb 3lQe8

®ic Ofüiiere erhielten SSaupIogcn, ber $outmonn 1

bcv Sieutenant 12 g@r. (15 @gr.) tögli^. !5)er Äönig »eifl bicfelben

unterm 24. 3. 1776 mit ben SJorten an: „§B(b(lbie|cIben »ollen benen

Officiers eine honette 3ulo9e accordiren unb foId)e bergeflolt reguliren,

boß ble ÄQpitainS feber tögli^ 1 Xfjlx. unb bie SieutenontS jeber 12 g@r.

S)iöten erhalten unb i^nen gut getban »erben foüen". (ißreug. Urf.

53. rv. A. 406.)

äo) 22. 6. 76. 3lr. 37 ber ©ommlung.
5^) fieutenont b’^arenberg unb Sonbufteur iparifeb ftif) i“i'

mediate um @e»ä()rung non ©croib on ben Sönig ge»enbet; btefer fdjicft

bab ©efudb jum 53erid)t an ©onpenbad) (3ir. 54 ber ©ammlung), »el^er

barouf unterm 14.9. replicirt (3tr. 55 ber ©ammlung): „Stb felbflen

bobe feit Suni 1774 leinen ©eroib erbalten. 3cb b“6e mich

bieferbalb bei bem ÜJiinifier non SBebeU gemelbet, »eld)er mi(b an bie

53reblauf(bc j^ammer ner»iefen, biefe aber ant»ortete, bag, ba i^ unb

ber Sieutenont 97eu»a(b natb ^reu§en nerfe^t »ören, fo müffc jebe ifJro:

ninp für ben ©ernib forgen. ®o ober bie 5D7arien»erberf(be Äammer
»egen beb ©erniceb fi(b barouf berufet, bog felbige boju feinen gonb b“rtt»

qnartier unb b»lb aber bicr febr fofibabr ifi; fo bitte @». SBnigl. IDia«

jeftät aüeruntertbanigfl, ju befehlen, bag unb gleich benen anbren

Dffijierb ber ©ernib oubgejablet »erbe. 2)ie SJorfletlung berer

Dffijierb überreife in originale oUerunterlbänig surücf". 3)er fiönig

refolnirte febr furj unterm 20. 9. 76 (97r. 56 ber ©ommlung); „3(b

habe Such iu erfennen geben »oQen, »ie 3db gar nicht ab«

febe, »ab bie Sngenieur^Offigierb, bie bei bem bortigen SSefiungb«

bau in älrbeit fl^btn, mit bem ©ernib macben unb »oju fte folchen

gebrauchen »ollen. (Sb bebarf ia, »egen ibreb Unterfommenb,

fo nieler Umbflönbe nicht, fonbern fie »erben in bie nöchfle

IBauerboufer einquortieret unb bamit müffen fie fich bebel«

fen. SEBoma^ ®ttch alfo ju achten unb benen anberen Dffigierb

folcheb befannt gu machen. 3ch bin @uer »obl affectionirter Sönig

griebrich."

'’*) 5lr. 53 ber ©ommlung.
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barunter ^öt^ige gel^örtg ju artangtrtn." @on|enbai^ trifft

näbrenb be8 Sßintcrd bte Vorbereitungen für bie 9)?auerbanten.

3um 3lu8brt{ben unb ®|)rengen oon 0teinen »erben ber üRorien»

werberfiben flammer 2 Offijiere unb 32 fWineur« jur ®i8po|ition

gefteQt, aud) bie Ueberloeifung oon Vergientcn ffir 2(n(oge ber

tiefen Vrunnen unb ber üTiinen beim Könige erbeten. Sott unb

@ranb »erben in grö§ter SRenge befd^afft unb im !^oufe be§

VSinterS foQen 20 üniQionen eingerichteten

f^efhingSjiegelei gebrannt »erben. !Der Jtönig lä§t butcb ben

Dber=Sergmeifter 9tü(f in ganj 3)entf^lanb Bergleute an»erben,

»el^e in Votbbam gefammelt, 110 an ber

1776 na^ @raubenj abgefanbt »urben. empfängt auf

Königliche 0pejiaIorbre für ihre Verpflegung 1.500 Xhaler Vor«

fchu§ au« ber ©eneraUfWilitair« Kaffe ii conto be« ©raubenjet

Vaufonb§ unb ©ongenbach »irb ermahnt, auf’« ©enauejte mit

ihm abjurtchnen.”) Ülm 14. SJooember trifft fRüd mit 106 2?erg=

Unten nebft beren 44 SBeibem unb 66 ftinbem in ©raubenj ein.

X>ie 9?echnung über bie SBerbungS« unb VerpflegungSfoften beträgt

5462 Jh®I« 23 g©r. 10 ^fg., »eiche ©onftenba^ bejohlt unb

bafür be« KönigS Decharge erbittet. ©lei^jeitig melbet er, ba§

30 Vergleute, »eiche 332 14 g®r. Unfoften gemacht, bem

:c. 9Jüd im 'Jieich gleich befertirt feien, „worüber jeboch ber Siieh«

tigfeit halber ber nöthige Veweig bcpgebrocht ift". ©nblich bittet

er um SBetbung oon noch 100 Vergleuten, »oju bie SBinterSjeit

jtch om bejien eignen »ärbe, »eil „bie ?eute in biefer 3^'! nicht«

}u thun hoben, bte UBerbungöfoften bahero nicht fo ho<h in ftehen

lommen".»^*) !Der König antwortet auf ben Vericht fehr nngnäbig

unterm 19. SDe
3ember:”) „2Ba8 bie Koften für bie ange«

»orbene Vergleute betrifft, fo hot ber £)ber«Verg»

meifter 9?öd booon eine impertinent thenre Siechnung

gemocht, 106 Kerl« fönnen fo ohnmöglich 5462 2bolet

foflen. 3hr muffet baher biefe Siechnung onnoch genouer unb

f^ärfer examiniren loffen. Sch bin übrigen« ($uer »oht affec-

tionirter König.“

'JU. 57 ber ©annntung.

©erlcht ©ontjenbaih'* bom 14.

©amminng.

*“) 9U. 62 ber ©ommtung.

SJfjtmber 1776, 9it. 61 ber
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!lDie 9}((l^nung, beten IRi^tigteit eiblic^ erhärtet, n>trb

nnn nocbmole eingetei^t, worouf ber Äöntg entfd|eibet:‘«) „®eS

:c. 9tfid 9tc(^nung tft ju enorm uub 0^ bin fetnedloegS gefonnen,

bie liquibitte 5000 toter ju bejol^ten. @8 mug bcrfetbe otfo feine

fßec^nung no^ fe^r moderiren unb billiger einri^ten, benn

flen8 »erbe 2000 toter unb ein ntel^rered nid^t jo^ten".

DberP ö. Siegtet*’) wirb beouftrogt, bem :c. SRfld, ber ftcb gerobe

in.0d)teften oufl^iett, bie no^ beb Königs Stnfic^t über^obenen

©etber »ieber objuforbern.*«) 6nbti(^, no^ löngetem $in»

unb $erfd)reiben nittigen ober 0eine SDiojegät in bie notle

Segobtung ber tüecbnung, bo :c. SiUd bie gonje 0umnte bo(b im

dntereffe beS 0tooteb oeroubgobt ^<>t>n icgt be8

Sifid’b Siet^nung, tute er fie an (Su^ übergeben passiren

unb ongenommen nerben, bomit bie 0o(be auf bie itrtb obgetbon

roirb." *9)

!Der $tob*3ngenieur uertongt ferner in einem 0^reiben

oom 30. Oftober 1776*9) bie fcbon ermöbnten 500 ÜÄouter

unb unterm 4. 3onuor 1777 6000 ^onborbeiter, 150 uiet*

fpönnige SBogen, 50 tDiourergefetlen unb 50 >^om

2onbe.

9®) 3t. Ä. D. 11. 1. 77. Sir. 67 ber ©ommtung.
5’) Oberg b. Siegtet war ^tob*3ngenieur öon ©itberberg.

^ 3t. Ä. O. 29. 1. 77. Sh. 69 ber ©ammtung.
59) 3t. S. D. 13. 4. 77. Sit. 72 ber ©ommlung. ®ettöupg fei be»

merft, bog ber fiönig mit ber Stbgebt umging, aub biefen 33ergleuten

ohne SBeitere« eine neue SRineur-Äombognie ju formiren. Sr febreibt

batübet OH ©onbenboib unterm 19. SRära 1778 (Sh. 89 ber ©omm»
tung): „®ie geboxte 106 SSergleute müffen ober orbenttitb

beufommen gebotten unb nidjt auSeinonber getoffen toetben,

benn SReine Snteution ig, bog 3d) olabonn eine Äompognie
SRineure botou« moiben »ilt. ®iefe8 metbeSutb nur im
Sertrouen, bomit 3btSure mesures bornotb negmen lönnet,

iebotb muffet 3br ben Seuten boöon nicht wiffen taffen;" —
eine turje SlefrutirungS.aRogreget. 3m 3obre 1778 (3t. S. O. 1. 5. 78.

Sh. 98 bet ©ommlung) befahl ber flönig, bog biefe SBergteute, wenn ge

in ©ronbenj entbehrlich toütben, noch Sleige, ®Ioh unb ©chroeibnih ber»

theitt werben fottten. Ob ge bei bet erg 1782 neu errichteten SDlineut*

Äomfjognie (ber 4ten), »etche ©roubenj ol9 ©omifon erhielt, wirtlich mit

oerWenbet Würben, tonnte SJerfoget nitht ermitteln.

®9) Sh. 58 ber ©ommtung.

X '
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2)cr ftöntg erroibert,«') er ^abc bie SÜBerfmeipet SKober unb

i'eit^olb beauftragt, foötel TOaurergcfeilen, olS fle jufammenbrtngcn

lönnen, „im S^üringenff^en unb fonfien aufeerl^alb 8anbe8" ju

engagiren, „bamit bie Slrbcit bafelbft bejto gefd)n)inber Don flatten

get)et". @^on Dorier boHc ber ^önig beftimmt, bag bie ju

obiger gorberung etwa fe^Ienben ÜWaurergefeÜcn na^ ber fßeDuc

aud ben 9{egimentern gejogen »erben foOten.

®ie Sauret^nung |>ro 1776 mußte on ben Oberften Don fRol^r

jur fReoifton eingereic^t »erben.

Slllem Slnfd^eine nad^ ijl ber Sau 1777 in bem Don ©onften-

bacb Dorbereiteten großen Umfonge betrieben »orben, benn biefer

melbet unt»rm 28. 3uni 1777, o*) baß er gegen»ärtig mit 6918

3Rann, o^ne bie äBagen unb fonftigen Seranftaltungen, arbeite;

aber ftatt ber 550 SRaurer l^abe er nur 367 erl^alten fönnen,

barunter „Diele ?e^r=3ungenS, fo ^ier erft anfangen, baö SRaurer:^

banbmerf ju erlernen". 3lu8 bem 3o^re8ra|jport on ben Rönig

Dom 1. fRoDember 1777 «0 gel^t ^eroor, „baß baö Corps de la

Place, »el^eS Don benen Coupuren unb Courtinen formirct

»irb, fo»eit eö erforberlid), deblayirt, out^ fammtlid^e Funda-

raenter befl Corps de la Place auSgemouert finb". 3n Saftion I.

ift bie erfte @toge beö Äofemottenlorp« fertig, bie Courtine I—II.

unb bie Coupure II biS jur ^offoßle, bie übrigen Coupuren unb

Courtinen au8 ben gunbamenten bis jur ©robenfo^le, bie glanfen

über bie®rabenfo^Ie aufgemauert. ©erSerid^t föbrtfort: „bie ft^Ied^*

ten Fundaraenter, fo fi(^ aHentl^alben nach ber Evacuatiou ber @rbe

Dorfinben, »elc^e ade mitiRoflen beleget unb jumSi^eil pilotirt »erben

müffen,’ hoben Diel neggenommen unb überfteigenbe Rofien

Derurfodht. Unb »eil ber Serg an ber ®trohm»©eite beflänbig

herunter fiürjet, fo höbe mich gtnöthiget gefehen, auch bafelbft ben

crforb erlichen Sou ju engagiren, bamit nidht mehr Roßen causiret

»erben; unb ßnb bereits 100 fRijthen lang unb 12 guß

SuhnensSEBerfe Don Faschinen löngß ber Seßung im ©trohm

angefertiget »orben. Sen SBinter über »irb nur on ben 4 großen

SBaffer^Srunnen unb on benen S5Baßer=Canalen, »eiche jum ?lb-

gug beS äBoßerS Don benen jufünftigen no^ gu erbauenben

ß') 9tr. 71 ber ©ammlung. 5. 4. 1777.

**) 5Rr. 74 ber ©ommtung.

SRr. 81 ber ©ommtung.
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Minen not^toenbig fein, gearbeitet Kerben. ifi eS unum>

gänglid) erforberlit^ , ba| ic^ bie Minen-Gallerien gleii^ mit

poussire, Keil fol^e unter benen revettementssüKauern unb

©rabenfl unten bur^gel^en".

gür baS 33ouja^t 1778 werben 5000 ^anbarbeiter, 150

nierfpönnige SBogen, 11,000 Älofter gelbfieine, 100 SKaurer®’)

unb 150 3*^8*tPreic^er nom Sanbe für erforbetlic^ erachtet.

3ebo(b wirften bie in biefem 3a^re buccb ben bairifc^en

(Srbfolgefrieg eintretenben ©reigniffe fe^r ^emmenb ouf bie

feftung be8 SaueS.

©(^on unterm 6. fIKärj®®) fünbigt ber Sönig an, baß et

„bei einem entftel^enben Kriege bie bort jum ©teinfprengen

lommanbirten Mineurs anberweitig ju oermertben gebenfe" unb

forbert einen ©tarIe=8loppott berfelben.««) Slm 15. SWfirj«’) wer*

ben fie ju i^ren refp. Kompagnien nach ©ebUffien jurüdbeorbert,

am 27. SD?ät§®*) aber babin bi8ponirt, baß 30 3Rann jut ^rmee

no(b ©aebfen unb 42 jut fcblefifcben 3lrmee geben follen. Unterm

19. SKärj®') wirb bie f<bleunige Sefeboffung öon 360 ©tüd

|$uß langen iBallen jur ^erfteDung einer ©ebiffbrüde angeorbnet

unb befobten, baß baS no(b oorbanbene @e(b oerbaut werbe, bann

ober bet 33au 3u fißiten fei.

3)ur(b bie KriegSoerboltniffe würben bem $la^=3nflenieur

ou(b bie Ofpjiere, bis auf einen, genommen. ®et f?ieutenont

fUeuwaib ging mit ben SWineuren „in großer

flütjung" jur 9rmee notb ©aebfen, ber Sieutenant ©trauß na^

©cblrßrn. 9n ben @eneral> Sieutenant oon ©tutterbeim würben

im SIprit’®) „ju befferem gortfommen ber armee burib $öbten,"

3“ ben pro 77 f^on erbetenen 500 binju, olfo im ©onjen 600.

97r. 84 ber ©ommtung.

3b« ©tärte betrug noch bem eingerei(bten3lopport 0. lO.ÜKärj 1778:

1. oon ber Kompagnie beb Dberß Oon SajüIIon 1 Offj. 2 Uoffj. 34 ©emeine,

2. oonberKompagnle bebKopitainoonSBeauOrep 1 „ 2 „ 22 „

3. oon ber Kompagnie beb.Äapitain oon gorib — „ 1 „ 16 „

in ©ummo 2Dffj. öUoffs. 72minoura.

S 5Kr. 87 ber ©ommlung.

®) 9tr. 90 ber ©ommtung.

®’) 97t. 88 unb 89 ber ©ammtung.

a. Ä. O. 17. 4. 78. d. d. ©^Bnwotbe bei ©Uberberg. 9tr. 95

ber ©ammtung.
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jroei Offijiere, bie SieutenantS o. ®eper unb o. 9?otb^oufen ob»

gegeben.^') 3m Sugufi’s) niurben btt Kapitain oon gtonfedb»

bie Lieutenants b’ Rotenberg, ». CoHencp, unb bet ßonbulteut

^otifet) noc^ Steife beorbett. <S« »etblieb nur bet Lieutenant

ßübfu§ in ©roubenj, mit melc^em @on(jenbQd> bcn fofi uöllig

ftocfenben Sou ^inteic^enb bcmöltigen lonnte. 9Jod) feinem Ltofipoit

DOin 5. Sugufi’ä) botte et nur no^ 500 ^onbotbeiter, 120 ÜRoutet

unb 10 trübten, olfo foum ‘Ao ber biSbetigen ©tärfe, in Übi't'fl*

feit, beten 3obt fi^ pto ©eptember noib uerminberte.

®ie fKefuttote beS gongen SoujobteS waten; Äufmouetung

beS Corps de la Place, efcl. einet Courtine, biS auf 18 guß

übet bet (Stobenfoble, auSmouetung fömmtlitbet, bi« babin nodb

niebt uoDenbetet gunbomente, 2u«gtaben bet Stunnen unb au«»

feben bet abjug«tanöle in $olj.

Untet folcben Setböltniffen om 0^lu§ be« 3. Saujobte«

mot bie Soüenbung bet gefiung in 4 Sobren unmöglitb 9«=

wotben. —
aWit bem Sobte 1779 beginnt ffit ben SIoö=3ngenieut «ne

ouftegenbe unb fummetDoQe Setttauen be« ßönig«,

welche« bem oetbienten unb unbefcboltenen ßapitain biSbet in

bobem SWaße ju SEbeil geworben, Derwanbelt flcb plößUcb in bo«

©encrot ti. ©tutterbeim, fiommonbcut unb Snfpelteut bet Stuppen

in Dft» unb SBefljaifnßtn, potte ben SSefebl, mit feinen Dlegtmentern an

einem beflimmten Soge in ber ©taff^oft ©lop ju fein. ®er ©enetol

eiwiberte, boß butdb ben tögliib Ju erwortenben SiSgong bet SBeicbfel bo8

Snnebalten be« Sermin« wobtfibetniicb werte unmöglich gemocht werten,

botb be8 Sönig8 fofottige 9lüdantwort wot: boß ©tutterbeim mit feinem

gonjen Äotpe pünltlicb }ut ©teile fein müffe ober feinen Äopf öetlieren

werbe. ®er 6i8gong trat wirflicb ein, bet Sou ber Srüde war unmbg*

lieb, unb mußten bie Sruppen auf bereit geboltenen Söten bei ©raubenj

überfefeen. ©o gelong, trob ©türm unb @i8gong unter bem Setlufl oon

nur wenigen Äöbnen, ber Uebergong, unb reebtjeitig trof bo8 Äorp8

in ber ©roffeboft ©lop ein. ©enerol oon ©tutterbeim leitete felbfl

bie Sinfebiffung Sog unb fRoebt; wor et oom ©teben ermübet, fo

rubte et in einem om Ufer bereit gejtellten Sebnftubl. (Stopfen, ?)otf’8

fieben 1. 16.)

7») a. S. Ö. 18. 8. 78. d. d. Söget bei 8utfer8borf. SRt. 104 ber

©ommlung.

^3) gir. 103 bet ©ommlung.
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®egent^eil. üDurc^ i^abinetdorbre d. d. ^reSlau ben 30. äJiärj

1779 lotrb i^m befol^Ien, „ol^ne oQen ^nfianb bie fatnmtlid^en

r)ie(^nungen, ^uSja^IungdUflen ,
Duittungen über Su()Ten unb

9}latecialien.'97a(^wetfungen an bie £)ber<^9?e(!^nungSlammer ju

Berlin etnjufenben". 3lm 25. ©eptembet”) wirb »on i^m eine

Angabe übet bie jur SoHenbung beä SBoueS no^ etforbetlidfen

©elber »erlangt. „SBie eö mit bcoorftei^t, finb eS no^ 800/m

2:f)otet: SnbejTen miß 6ure befiimmte Snjeige baöon ermatten".

©ongenbac^ etftattet unterm 29. ©eptembet^”) eingebenben

:33eri(bt, motin er nac^meift, bag na(b bem erjten Slnfdjlage noch

eine üTtidion Si* affigniren fei. ©leic^jeitig belennt er:

„bag eS meine ffräfte übergeiget, »on einem fo grogen SBerfe bie

fammtlidben jSogen ganj obnfeblbar gum »oraud ju begimmen,

nacbbem i^ bereit« fo niete unerroortete Umgonbe unb ©tbmürig=

feiten norgefunben, unb gcb berfelben maprfcbeinlicbermeife nodb in

3u!unft ereignen fönnen, melibe bie jbogen na^ bem ergen Stn^

febtage fe^r nermebten, befonber« in benen nodb Ju madjenben

Fundamentern (ju ber üKagajinlinie), unb ju benen Terrassen

in ber Gorge ben güdmeife berunter foKenben 33erg in Drbnung

JU fepen.

@m. ^önigl. Majestaet gebe bemna^ älleruntertbänigg an,

biefe roidbtige ©o^e unb biefeS groge aBerf niebt

alteine auf mir beruhen ju taffen, fonbern bureb einen

©ocboergänbigen, ber ba« Socale in 3lugenfcbein nimmt,
bie biefigen Umgonbe unterfu^en unb non neuem bie

Stnfcbtäge anfertigen ju taffen". Sn einer i^eitoge ju bem

aSeriebt mürben ouf’ö ©cnouege bie elngetnen ^ogtionen beregnet,

melcbe jur Ueberfebreitung bc8 atnf^loge« SBerontogung gaben.

6« gnb bieg gerabe bie befonberen ainorbnungen, roetebe ber

ßönig naebträgticb bei feinen Snfpijirungen in ©raubenj getrogen

bot, nomentlicb ber tBou ber SWogojintinie unb ber Äofemottirung

non 6 Lünetten. 5Dag biefe grogen 93outen einen bebeutenberen

Sfogenoufmonb erbeifcbten, ig natürti^ unb bem ^tab=3ngenieur

nicht gur 9ag ju tegen. —

91t. 106 ber Sammlung,
"ö) sjjr. 109 ber Sommlung.

9tr. 110 ber Sammlung.
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Uebtr bie götbernng beö SBoue« in btefem Ool^re liegen

leibet leine 92otijtn bot; bie fpärlidie ßortefbonbenj jnifc^en bent

Könige unb bem $lags Ingenieur beft^ränlt fic^ auf @elbange=

legenbeiten.

gflr baS 3obr 1780 bittet ©ongenbatb-O unter ber Sn-

nabme, bog 3C0/m SEbnl^r äut ®i8pofition gefteHt werben, um
3500 §onbarbeiter, 300 3Jlauret unb 180 bierfpannige

unb melbet ben SRaterialienbebarf auf 18 StliQionen unb

80,000 ©(beffel tat! an.

!Der tönig anwortet fe^r lurj:"«) „®aS ifl ftbon recht,

aber bie Slechnungen ba, lenne 3ch: wornach 3b^ (Such

ju richten".

@0 tief auch bieS offen auSgefprodhene IDligtrauen oerteben

mugte, — ber brobe ^log « Ingenieur arbeitete unoerbroffen nach

beftem SBiffen unb ©ewiffen an bem ferneren SBerle weiter.

Suf eine Orbre bom 6. 3onuat 1780 ’O lehrten bie
f. 3- na^

0^tefien abgegebenen fUlineurd wieber nach ©rauben} }urüdt, mit

ihnen ber injwifchen jum tapitain aoancirte 9leuwa^ unb ber

Sieutenont ©traug.*®)

3)ie ®auten nahmen auch im 3ahre 1780 nur langfamen

Fortgang; erjl SWitte 3uli begann bie Srbeit, bo bie tammer

ni^t eher bie ?eute gefteßt h“0«- *^nbe 9iobember Würbe

gebout unb ©onftenbach lonn atö 'Jiefultat beS 3ahrc8 gotgenbe®

berichten:"')

") 13. 10. 79. 9tr. 111 ber ©ammlung.

78) 19. 10. 79. 9tr. 112 ber ©ammlung.

7") 91r. 115 ber ©ammlung.

8®) @ine Sabinet8«Drbre bom 10. Stprit 1780 (Sammlung 9lr. 116)

jeigt teieter be8 SönigS lonbeSböterliche gürforge. @r h<U bernommen,

bag ber jum g'Pnngebau nbthige Salf bon außerhalb bejogeu worben

ip; „3)iefe8 ip aber SKeiner Sntention ganh unb gar entgegen, benn e8

foll lein @elb au8 bem 2anbe gefchidt werben, für folche

Sachen, bie Wir felbp im 2anbe genug hoben. 3<h gebe @uch atfo

hierburch auf, ben gum bapgeu 95epung8bau erforb erlichen talcf. Wenn

horten feiner mehr ip, au8 benen uon DiUberSborPer Salcfpeinen im Sonbe

ungelegten SBrennerepen gu nehmen unb beShalben feine difficultaeten gu

machen, unb muß barunter jcbe8mahl mit ber Sergwerfä* unb §ütten<=

administration ba8 9iöthige berabrebet werben".

81) 2. 12. 80. 9lr. 121 ber Sammlung.
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„®ie Courtine III—IV tfl oon bet ©tabenfo^Ie bi« ouf bie

$offobIe 18' l)od) nebft ben Fundamentern bet Casematten»

SBiberlagei oufgemouret, bie Coupure oon ^aflion V ebenfoU§

bi« auf bie ^offol^te angefertigt toorben. iSi« ba§ bie neuen

^aben fonnen geflri^en unb gebianb »erben, fo in 3<^ii

bi« (Snbe Wugufl baS Fundament nebjl benen Contre-Forts bet

5»e^ Fa^en be« Bastions No. 1 mit gelbfleinen au«gemauret,

oom 1. (September aber, fobalb bie neue nur ju gebrauchen

mären, alle 300 äJiaurer an benen Cassematteh in bie 3icssitnauer

angeftellt, unb ijl bi« medio Novembris bie 1. @tage ber Cassematten

oon ber Coupure No. 1 unb ber Courtine I—II aufgefflhret, bobei

ftnb 2 SRiHionen oetmouret morben".

tJüt’« nöchfie 30^^ (1781) »erben 600 SRaurer requirirt unb

gebeten, ba§ 180 3iegelflr«ich'>( oon au«»ärt« oerfchrieben »erben,

„ba fie ebenfo »ic bie 5Kaurer, in bet $tooinj Preußen fehr

rar finb".*=)

®et Äönig acceptirt ©on^enba^’« Sorf^Iogs^) unb »eijl

fofort ben Sammerpröfibenten o. IBuggenhogen in Sleoe an, eine

'ünjahl SD?ärfif(hen unb Süttichfd)«« 5«

engagiten; aud^ foO ber ÜJ^agbeburgifche ^ammerprö|tbent oon

SBinlel „ftch borna^ umthun".»')

3nbeffen bereitete biefe« ©ngagement oiel größere ©^»ierig^

feiten, ot« man ermattet. üDer ©leoefche $räfibent fanb gmar

tei(ht bie erforbetliche SInjaht, jeboch »aren bie meiften oerheiratbet

unb forberten an SReitengelbern für ficb 2 g®r., für bie grau

ebenfooiel, für febe« Uinb 1 g®r. ®a« »or bem ßönig ^u

tbeuer unb er ertbeilte bem ^räftbenten o. iBuggenbogen ben

Sefebl, nur junge lebige lOeute au«ju»äblen.«) Um feine un^

nü^en 9?cifefojten ju Derutfatben, fall« bie Setgier in ©raubenj

ni^t bleiben »eilten, f^idtt ber ^räfibent junätbjl nur ben 3if9^i*

meiner gaffing au§ !Oütticb an ©ongenbacb, um mit ibm bie

®q8 ifl no^ goü/ onb f»b 3- ®. 3U ben gcibsicgetcien

für bie gortSboutcn btt ÄBnigSberg belgifcbe 3i'9*IÜt*i<b'it berf^riebtn

toorben.

«3) a. Ä. C. 8. 12. 80. 9h. 122 ber Sammlung.

3*) SBir ftbtn, baß ber Sönig, loenn oucb feßt ßreng gegen ben

?Io5<3ngenicur, ibn bocb in loirlfamjier SBeife bei ber SBoubertooltung

unterflüpte.

5. 2. 81. 9lr. 131 ber Sommlung.
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@raubenjer iu unterfuAcn unb eoent. ffontraft j^u

fd^Iiegen. S)oc^ ©ongenbac^ tarn mit bem 3Rann, ber fe^r ^ol^e

gotberungen*») j!eHt, autb bie Srbe olö „ju firenge" für bie

Stitti(^et Hrbeiter bejeic^net, ni^t einig tucrben. ®r bittet be8f)oIb

®e. SD?oieftat,»') fic^ mögti^jl ouf bie ouö bem SKagbeburgif^en

ju ermartenben befc^tanfen ju bürfen; ju beten

älfjlfienj miü er bann felbft gefc^icfte i’eute au8 ben ^anbarbeitern

anlemen.

%uf biefen ^orf^lag gebt ber i^önig ni^t ooQftSnbig ein,

mobipiirt ober feine frühere Drbrc babin,®») ba§ nur ein 3*^9*'^'

meifier mit ein $aar f^amilien and Belgien na^ ©raubeng gejogen

merbe, bie ficb bann in Stengen anfiebeln unb ben Singeborenen

„baS *« 8uft lebten follen", benn bo8 oerjleben

bie au8 bem l!ütti(bf^en jum aller beften. 3db b(>'^c barum fo«

glei^ geftbrieben na^ SleDe. Senn fobann unfere !^eute bei

felbigen jum lernen gegeben merben, fo mug barauf gefeben »er«

ben, bo§ fie bo8 in bet Suft fireicben, »obei eine große menage

ift, cernünftig unb re^t lernen, aber nicht nur fo obenbin, fonbem

recht grünbli^ unb ootllommen, bamit mir biernSchft immer folche

Seutc im Sonbe hoben, bie bo8 orbentlich üetfieben unb wieber ge»

brauchet »erben lönnen, unb beSbolben mUffen fie auch 9^^örig

unb orbentlich angefUbret unb ihnen Süeä bcutlich geniefen »erben.

Selcheö Sbif olfo fobann mit beforgen »erbet". ®ie ®ebingungen

beS 2Rt. Soffing pnbet er ouch „etwa« ju fiarf", »ürbe inbeffen

barauf eingehen, »enn bie Seute fich in Sefiprcußcn onftebeln

roollten, »enn alfo ber überhaupt ein 5Wu|en barou« er»

»a^fen lönnte. „3bb müffet gufeben, ob Sth’f boju persuadiren

fönnet, horten mit einigen Leuten ju etabliren, benn eg ift

ja nicht ber SefiungSbau aQeine, fonbern eg »itb ja auch ein

hauffen in ©tübten unb ouf bem Sanbe gebauet, mithin

*) (Sr »erlangte für ba« ©treichen pro SDtiße 1 ®ufoten, oufierbcm

bie Sieftrung beS ^ProbiantS, freie ffiobnung, frei ^olj unb fämmtfichcg

^oubteerfSjeug für bie Arbeiter, gerner für bie §in= unb Ülücfreife ber

Strbeiter nah “ob bon (Sroubenj bie ©efleüung bon SSSagen unb gonj

bebeutenbeg Bfhifltlb. ©nblih foHten jebeSmoI nach gertigfiellung bon

100,000 Siegeln ben Arbeitern h Sonnen S3ier bcrabreicht »erben.

(9tr. 138 ber ©ammlung.)

10. 3. 81. 9tr. 136 ber ©ommlung.

*) Unterm 14. 2Jldrj 1781. (9tr. 139 ber ©ammlung.)
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»erben bie Seute immerfort '2fr6ett unb ^^erbienft ^oben, jumabl

eß in^reugen an foli^en^iegclfiteic^ern fehlet/'*“*) 9uf@on^en6a(ib’S

beefaQfige SorfteQung ging f$offing nit^t ein unb cß mürbe auf

bag (Engagement bet Belgier gän^lit^ oergi^tet. ^Dagegen fanben

fi(^ auf SSerbung bet fmagbeburgifd^en Kammer 55

ein, bagu 45 ^reiroiQtge auB @acl^fen, äßedienburg, ^olen :c.,

80 auS bet ^rooing ^reugen, im ©angen aifo bie erforbetlicben

180 fUtann, moju nod) 60 Lehrlinge (ommen foDten. ,^u(^ einen

guten 3>(9cf>neifter, 9iabmen4 3BaIter, auS IDtannbeim, ^abe bag

©Ifldt gehabt gu engagiren, biefet oerftebet fein SEBerl grünbli(b

unb leifiet midb f^on gute ÜDienfie; er bot aud) Sufi bi^^ ju

bleiben".®")
.
®o mar ber grogen Kalamität abgebolfen unb bie

Sefiungggiegelei tonnte in grogartigem URaggabe betrieben merben;

«Dein 15,000 Klafter Srennbolg mürben babei in biefem Sobre

oerbrau^t. ®ie Seftbaffung oon 600 SDtaurern madbte gIeid)faHfl

mieber Diele ©ibroierigfeiten. 3)ie ^rooinj ^reugen tonnte beten

nur 300 gellen, „menn bie übrigen 33outcn, horten im Sonbe,

nicht liegen bleiben follen". ®ie übrigen moren „aug Thüringen

unb ber ©egenben betcingugieben".»') Sebtere SBerbung ergab

250 9)?ann, fobag incl. ber aug ber ^roDing gegellten Anfang

2)fai 1781 — 582 9D7aurer nebg 35(X) ^anbarbeitern bie neue

öoupetiobe beginnen tonnten.®®) Der König ig biermit gufrieben,

ermähnt aber ben ^lob’Sngenieur,®®) „nun nur bübfd) geigig

fortarbeiten gu lagen, unb bie Slrbeit an ber ®egung ju poussiren

ju fucben, auch jn feben, mic meit eg, in biefem 3obre, bomit gu

bringen gebet; benn in bem Dorigcn Oabre ig eben nicht

Diel babeü gefcbeben, unb hätte meit mehr fettig

merben tönnen, menn mehr bnrauf märe ge=

menbet roorben.®0 3bt hobt Sud» alfo b*«na^ gu achten,

unb foldje SSortebrungen gu tregen, bag bie ärbeit mit allem nur

*•) 29. 3. 1781. 97r. 141 bet ©arnmlung.

tBcricbt ®onbenbacb’8 an ben Kbnig 28. 4. 1781. 9lr. 146 ber

Sammlung.
“') 31. S. O. 28. 1. 81. Dir. 128 ber ©ommtung.
y*) SSericbt Dom 28. 4. 81. 9lr. 145 ber ©ammtung.

31. Ä. C. 5. 5. 81. 5Rr. 147 bet ©ommluug.

©ehr fcbarf fpricbt ber König ftcb gegen bie aRatienmetbetfcbc

Sommer übet bie 3lrbeiter in Preußen ou8: „®o 3cb gnbc, baß in ber

bieggen ?roDinb noch febr SJielefl gu desideriren unb e« noch nicht fo

SinanliDittjigget aabtgang. I.XXXI. Sonb.

r:

(i

f
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mogli^en glet§ unb (grnP betrieben unb fortgefefeet tttrb". —
^ie (Srtnabnungen Detfeblten ihren 3*^^^ ©on^enbac^

fonnte in feinem ®om 28. Stooember 1781 ä“) met*

ben: „®o8 Corps de la Place ifi (biS ouf bie Coupure No. 5)

mit oQen ©emölbern fettig unb gefcbloffen. gute äBetter

unb bei 3uIouf non au0lünbif(ben jD7aurern unb 3i^9clftreidhern

bat mi(b in ben flanbt gefegct, biefeS ju Derridhten." (Snblicb niib

um Ueberweifung non 100,000 Jb»!« "otb oor Trinitatis 1782

gebeten, bomit bie auölänbifeben 9Äourer unb •*”

jeitigen grübiobr f^on bef^äftigt Werben fönnen, benn „wenn \if

biefen f^remben nicht gleich Sltbeit unb SBrobts>$erbienf! geben

tann, ftch folche wiebei nerlaufen unb anberwärtS iBerbienft fud^en

werben".»«)

jDcr Ronig will ober bie 100,000 2:b®Iw «P Trini-

tatis anweifen»’) unb bemerft babei: „ba§ QJ)t ja biefe Trinitatis

300/m. Sboi^t gefriegt habt, bie fönnen ja obnmöglich fchon aQe

oerbauet fehn, benn wie ich bagewefen, war ni^t oiel eben

gemalt Worben, aifo mug no^ ©elb genug oorrothig feqn".

»eit in Orbnung ifl, »ie ich Wohl »ünfche, fo habe 3ch (Such übet

einige fünfte meine Idöes hierbuich }u eifennen geben »oUen.

1. 2)ie Stute finb gar ju träge unb faul unb haben nicht

Sujt ju arbeiten unb baburch »ab )u oerbienen, »oju befon^

bete bei bem f^eftungSbau iu@raubcn} biete ®e(egenheit i|t.

Such ifl bereite befannt, »ie Oiel (9elb 3ch baju auegefehet unb bah 3<h

ben $au gern bcfchleunigt »iffen »ill. (Se mug baher Slnflalt gemachet

»erben, bah bie fieute ju biefet Slrbeit ftch beffer ge»öhnen unb mehr mit

guten ®illen baran gehen. 3n ©chlefien bei bem baftgen SJefhmge»

bau tofiet ee in SInfehung ber Strbeiter gar feine 0ch»ierigfeit, unb bie

Seute finb horten baju »eit »itliger. (Se gereicht folchee ja auch

ben Seuten ju ihrem eigenen befien, inbem fie babei ein häufen
@etb oerbienen. muh wit aQem gleih barauf gebacht »erben,

Arbeiter au8 fremben Sanben herein }u }iehen, unb folche a(e ^albbauern

ober Sübner auf bem blatten Sanbe an^ufehen, »o noch $lah genug

ift. ^u8 bem Sichdfelbe »ollen ftch ein häufen Samitien gerne in

Sfleinen Sonben etoblircn, baS finb recht gute Seute". (iflreuh. Urt.

58. IV. A. 426.)

^') 9tr. 152 ber Sommtung.

*) Bericht Oom 15, 12. 81. 5lr. 1.54 ber ©ammlung.
•'') 2U Ä. O. 5. 12. 81. 'Jlr. 153 ber ©omminng.
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(Snblic^ lägt er ftc^ aber ouf ©ongenbac^’d brtngenbe ©egenror»

ftcQung baju gerbet, „loenigftenS einiges ®etb etroa im ^rit,

ju geben".»«)

3n ber ftd^eren Hoffnung, bog biefe @umme nie^t unter

40,000 SJ^oter betragen merbe, trifft ©onQenbo^ feine üDtdt)o«

fition bo^tn, bog non 3lprit bis Trinitatis 1782 — 1000 $onb«

arbeitet unb 50 merfpännige f^ubrcn in ^f/ötigleit treten, nac^

Trinitatis ober 4000 ^onbarbeiter, 300 SDtaurer, 80 3i*S*^iiteic^er

unb 150 SSJogen bie Strbeit fötbetn follen.»»)

©eine ÜRajegät ernibern batauf jiemlid^ ungnäbig:'»»)

„2BaS bie erforberte 400/m. S^l^oter betrifft, fo »erbet S^ir »ol^t

mit bemjenigen Dorlieb nehmen, »oS (Sud^ barauf anjumeifen gut

gaben »irb @uer »obl agectionirter Sönig".

®er ^loö»3ngenieut melbet hierauf unterm 17. Slprit,>®‘)

bie Slrbeit begonnen, eS feien aber nur nod^

7874 in bet Soge, momit er l(|ö(^ften8, bei bet ouf ein

minimum rebuciiten inlänbifc^er Arbeiter bis jum 9. 3unt

teicfien lönne; oOe auStänbift^en 3)7auTer unb ba=^

gegen, »elcbe in ber ^mifcbenjeit 3ureifen »ürben, fei er »egen

äJtongelS an ©elbe äuget ©tanbe, in Arbeit ju nehmen. ,,©o

mug ic^ alleruntertl^änigg bemerten, bag autb bie

beit bis ^ut Revue nicht fo garl fortrücfen tann, »ie
es fonft, »enn fein ©eIb:>iDfanget »äre, noht fein

lönnen, »eit bie erfte unb befte äRonathe im 3ahr faft

oerloren gehen."

S)o(h ber ^önig bleibt unerbittlich. „3ch gebe ©uch ju er>

fennen," — ermibert et*“») — „bog ^h^c boS ®elb niemohlen
eher ftiegen fonnet, »ie ouf Trinitatis, benn eher ig

ni^tS bo; Unb lonn boS olfo oud) nicht ehenber ge>:

flehen". T)obei ober »irb bie ^orberung gegeQt, „roie benn

jum raeniggen boS Corps de la Place unb bie Bastions auf boS

3ahr fertig »erben mügen, boS benn oor füngigeS 3ohr nur bie

Minen noch onjufcrtigcn bleiben".

«J a. S. O. 21. 12. 81. 9tr. 155 ber Sammlung.
'•'®) Stricht oom 6. 2. 82. 9lr. 156 ber Sammlung.
***) a. Ä. D. b. 10. 2. 82. 9lr. 157 ber Sammlung.
*“i) 158 ber Sammlung.

a. fi. C. 21. 4. 82. 9tr. 159 ber Sammlung.

3*
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2Btt lonnen ©ongenbad^ btc 3Inerfennung ni^t bcrfagen,

bag (t unter fo miglt^en UmftSnben bag äRöglid^fte geleiftct i^ot.

Wenn wir in bem ©d^Iugberi^t pro 1782 >»3) (efen, ba§ „bie

Coupure No. 5 mit ber Batterie cassematt^e Don @runb aud

an SRouerwcrf ganj fertig ijt. 3luf ben ^ouptmaH beö Corps

de la Place i|t bie 6rbe oufgebrod^t, unb mit Placage unb

Gasonage bie auf jmc^ l'inien DÖIIig in Orbnung. SJier Flan-

quen mit i^ren casemattirten Batterien finb gewölbt unb mit ben

Fundamentern bis jum Cordon fertig oufgemauert. ®ie übrigen

4 Flanquen finb incl. bet Fundamenter bie üur Coupure^a^

ben^öfie 13 ^ug angefertigt. ^n jwei Bastions finb bie

Fa9en mit ihren oreillons incl. ber Fnndamenter 7 f^ng bo(h

übet ber ©rabenfohle bie i^auptmauer angefertiget; ouch ift in ben

^auptgraben an auegrabung ber @rbe, um bie $aupt^3J?auren bet

Bastions anlegen ju fönnen, fo Diel ale möglich gearbeitet toor>

ben". 3)er nun folgenbe ©chlugpaffuS bee Berichte Würbe für

©on^enbach, ohne feine ©chulb, febr unangenehm. Sr fah fich

nämlich Deronlagt, ©r. aWajeftät ju melben, bag bie Unternehmer

für bie 33rennhol3*Sieferung jur Äontralt'" nicht

erfüllt hätten, fobag noch 5 3J?ilIionen ungebronnt geblieben

feien. „?luch flehen bie ^anbarbciter ouS Oftpreugen mit 1180

aWonn unb auS Sittoucn mit 3282 2)?ann in rest jurücf; bepbe

umflönbe hoben eö behinbert, ni^t mehr, wie gefchehen, mit ber

Slrbeit re^t Dorjutücfen.“ Set Äönig wot hierüber fo ungnäbig,

bog et untetm 24. 9toDembcr 1782 an ben ©eneralmajor D. fRohr

in ©tottbenj folgenbe ÄabinetSorbre '"O rettete: „3ch höbe auS
bem General - fHapport beS Ingenieur - Capitaine
Gontzenbach mit Unjufriebenheit erfehen, bag 2Äangel

on iütateriolien unb tlrbeitern ben bortigen SeftungSbau aufge^

halten hoben; unb Och wiH bahero, bag Ohr bie ©^ulbigen jur

Slerontmortung jiehen unb befhofen foHet".

©eneral oon 3iohc forbert einen betoiflirten Bericht Don

©onhenbach ein, auS bem floc heroorgeht, bog, wie bereits

bem Jtönige gemelbet, bie ©chulb an ber SRorienwerbetfehen

unb Sitthauifchen Jfammer liegt. SoS ©chriftflüd >®5) ifl fo

'<«) 20. 11. 82. 91r. IGO ber ©ammlung.

1’’^) 22r. 162 ber Sammlung.
''T') 30. 11. 82. ytr. 163 ber Sammlung.
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intereffant, bag ed in feinem DoOen SGßortlaut toiebergegeben

meiben baif.

„Sure Jtonigt. Majestaet I}aben auf meinen aOeruntert^önigfien

Rapport Dom 20. 92od. a. c. in Ungnabe ju bemeiten getutet,

a(0 ob c8 meine 0dbulb, bog bie Ost-Preassif(^e unb Littbauifd^e

Sammeln i^re ^anbaibeitei nicht gehörig jum ^efiungdbau ge«

fieUel, auch bie Entrepreneurs ba« ®renn=$oIh jur

nicht )ui rechten geliefert hoben. SQeignäbigftei ^önig unb

^err! ©eit 1780 ift eö bero 5lIIerhö^fier 33efehl, bag

bie Marienwerder fdhe Sommer olle SBebürfniffe jum
hiefigen 23ou, fie hoben nahmen wie fie wollen,

behfehoffen foll, i^ aber bagegen nur blog ben SBau

an fich iu befolgen hotte; biefem höbe ich oQerunterthönigjt

f$oIge geleiftet, oon bei Sommer alle Sou«Materialien unb auch

bie älrbeiter oerlanget, unb wann barunter föumig gehanbelt wor«

ben, fo habe ich oQe äBodhe ber Sommer boDon fidhere onjeige ge«

thon; ©eruhen Sw. ji^önigl. Majestaet biefe meine aHerunter^

thänigfte $orfielIung Dor hinlänglich ju achten, unb biefer rücf>

ftonbe holber, an bie Marienwerderf^e, £)ft«Preussif^e unb

Litthauifche ^ieged« unb Domainen«Sammern nöthige befehle

Slltergnabigft ergehen ju laffen. 3^ erfterbe in ber tiefften De-

votion Sw. itönigl. Majestaet allerunterthanigfleT treu gehorfamfter

ftnedht V. Gontzenbacb".

^emungea^tet oerharrt ber 5dönig in feiner Ungnabe, wie

bie Slntwort Dom 4. ®ejember 1782 jeigt:'"®) „2Bo8 3^ on bem

bortigen S5efiung8«©ou überhoupt ouSjufehen ftnbe, ift, bog bie

änftolten ju beffen ^Betreibung nicht recht getroffen werben. ®oran

fehlet tg houptföchlich, unb fehlen 8au«2Raterialien unb Arbeiter,

fo müffet 3h>: bepbe bep benen Sommern unabläfflg preffiren;

auch benöthigten f^aUS, 3nir Don benen hierunter faumfeeligen

unmittelbahre 'llnjeige thun. 3n brep 3ahren mug bie

SSefiung fertig fepn. 2)ie8 forbert unwiberruflich '“O

Suer wohl affectionirter ^önig“.

1®®) 9hc. 164 ber ©ommlung.

9lu8 ben urfprünglich im Sohre 1776 bettittigten . 4 3ahe*o

waren fomit fepon 10 3ahrc geworben; unb tS Dcrging beinahe noch

ein hoibee Sahrjehnt, epe ber Sau als Dollenbet betrachtet werben

tonnte.
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0ott?niba(^ Irittt ben 35«b pto 1783 fo ein, ba§
tr bea Äönig bittet, bi« jnr Äeone 250C* ^anborbeiter, 300
TOanrer, bO Ja^en, nad) berfelbcn ober 40:0 ^onbarbeiter, 300
fKaarcr, jO 3it3tlfiTe«^ nnb 150 nietfp:nBige S^agrn non bcr

9Benprm§if(^ ffonnnee jn ropttr iren.»**)

3n biefetn 3a^ bringt bet ftönig niä^er befonbetS heftig

ouf bie SoQenbnng be« 33one«, nnb |<^reibt tro^ ber eben er=

toäbnten Ctbre oom 4. Xqtmbfr 1782 fd|on nntenn 29. 3anuar
1783'"’) an btn ©enerol d. 3lnbr: möchte gerne n>i{fen,

ob bie ^$eftnng horten nun gon$ gefdilotien ifl, ober ob foli^e

biefe« Sa^r gon| fertig »erben »heb, ba§ ni(^t« übrig bleibt

»ie bie Minen. 3(^ trage (Su(^ ba^er ^terbnre^ anf, bafl nadyju^^

(eben, onib mit bem Capitaine von Gontzenbach botfiber ju
fpte<ben, nnb mir fobann barnber Snren Seriibt jn erflatten".

@on^enbo<b i«St boronf bem ©enetol"") ,$fii(btmä§ig an", »aS
no<b jn t^nn fei. SBir btben nur btroor, boß allein an ben

©affionen no(b 16,000 Äubtf=2:oifen"') fDianermerf ber^uflellen

blieb. 3“® 0ib(n§ fogt er: „®a ©e. ftönigl. Majestaet bie

Ofrö§e ber ©eftung unb baB erf^iredli^e Diele 3Rauer»erl
einjufeben gernben »erben, auch nntenn 4. ®ec. a. p. SQergnä«
bigfl mir aufgegeben, ba§ bie ©eftung in breb 3abt«n fertig fein

foO, fo »irb ancb biefe 3«tt bei bem größten 8I«§ Dolllommen

nötbig fein, alleB noch feblenbe anjufertigen, al«:

bie Ravelins mit ihren Rednits,

bie Contrescarpe mit ihren Lnnetten,

bo8 fDJagajin in ber Gorge,

ben ©erg nach ber Weichsel mit feinen Terrassen in

Drbnung ju fc^en nnb Glacis ouf beiben flügeln ber

©eflung oöDig onjuf^fltten".

3>er Äönig ifi bamit jufrieben, ermähnt aber normal« ju
„allem mögliiben f5lci&".'”') ®offelbe geftbiebt unterm 19. SRörj,"’)
»0 ber @enetol d . IRcbr bonotb feben foü, „bag fie bei bem ©au

’*) 9lr. 165 ber ©ammlung.
5Rr. 166 ber Sammlung.

"®) 2. 2. 1783. 9lr. 167 ber ©ommlung.
”') 9?o(b b‘utigem SWaog 106,560 Äubifmeter.

'’*) 31. Ä. D. 12. 2. 83. 9lr. 168 ber ©ommlung
”5) 91r. 171 ber ©ommluug.
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ber 9)eflung horten a0e activitset bejeigen. 3db gebe alle Sob^e

@elb boju, unb febe ni^t, ba§ wa8 baoon gemacbt wirb."'“) —
3m 3unt 1783 »ar ©e. iDiojeflät bö<bPfctbft in ©raubenj juv

9?eoue, f(beint aber unjufrteben mit ben 93auten gewefen ju fein,

befonberd ben 3^^8^1‘tbetrieb ju tbeuer gefunben gu bo^tn. @r

befiebtt,*'^) „ba§ fortan bie S3eftpreu§if^e Kammer bie 3‘*«*l*i

brennen, ba« 33rennboIj bo3u befcbaffen unb botauf feben foQ,

bag bie ©teine aufS iBoblfeiifte ju geben fommen." 2Iu(b mit ben

2>Jaurerm«igern foll bie ftammer contrahiren.

2)ie Saujeit mirb oom Könige babin geregelt, bag fie ^n=^

fang 3uni beginnen unb mit @nbe ©eptember aufbören foQ,

„roeil aisbann bie Sage bicc fcboi' »erben, unb nicht mehr

oiel praestiret »erben tann; alSbann fängt bie Arbeit auf baS

^rübfabr »ieber an". (Snblicb »iQ ©e. 0)tafegät bie noch erfor^

berlicben gOO/m. Sbalet in ber ärt anmeifen: 300/m. für baö

50aujol)r 1783/84 ,
300/m. pro 17^4/5 unb 200/m. pro 1785/6,

„mofär aber fobann au^ SlQeS, fo»obl bie Regung ols auch bie

Minen complett fertig gemacht »erben mug".

Sin 3abre8=9?apport pro 1783 fcbtt.

3IuS bem Srgäblten gept bag ©ongenbacb in feiner

beneibenSmertben gage »ar. Sr empfanb biefelbe auf’ä ©cpmerj:

Itcbge. 3» Anfang bed 3abreS 1784 »agt et gar nicht, an ben

^önig bireft ju berieten, »enbet g^ oielmebr junädig an ben

S^eneral con ünbalt in Königsberg, ben bamaligen IDiilitair^

gouoerneur ber ^ropinj, mit ber ÜKelbung,”«) bag ber febr tief

gefrorene ßrbboben eine Slbänberung bet urfprünglt^en 25au=

S)iSpogtion notb»enbig ma^e. „SS lieget pieler ©^nee, bapero

bas Srbteich nur fpät auStrodnen »irb, bag aifo nicht jum g^u^en

beS Königlt^en S)iengeS fämmtliche Arbeiter auf einmal angegeQet

»erben fönnen. 9fa^ biefen Umgönben b^tbe eine neue Dispo-

sition ent»orfen, »eiche ich S». Excellenz untertbänig in anlage

jur approbation einfenbe. 3tt9l‘t^ oetgchete, »ie mit neuer

11'*) @in entfchieben ju fcharfeS Urtbeil beS ÄönigS. @o grogarrige

Sauten tooflen ihre gehörige 3eit hoben, namentlich bei fo nielen @ch»ierig»

feiten »ic ge bort obwalteten.

3(. Ä. o. d. d. ©raubenj, ben 7. 3uni 1783. Dir. 173 ber

©ammlung.
i'ß) 30. 1. 1784. 9h. 174 ber ©ammlung.
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ßroft in unermübettm S3ou fo fiorl betreiben werbe,

wie e8 nur immer möglid) i|l. 3^ empfehle mitb ju ©naben."

©eneral ^nbait weift febot^ bie Setmittelung ab unb remittirt

ben Serid^t unterm 1. gebruar 1784 mit folgenben Semerfungen:

„9ie^men ©w. ^oc^wo^tgeboren biefe furtje $(ntwort ja ni^t übel.

^lleS biefeS geltet mid^ nilbtS an. !£)iefelben werben tS

wobt on bem $ertn Obrifien von Pfau melben ober oielmebr,

wie i^ e8 uermutbe, an $errn v. Pfau wobl nic^t, fonbetn recte

an beS Königs SDiaieflSt, fonft fönnten @ie leiben, benn ®ie

wiffen, wie gerne mann oDeS melbet, fo au(b fe^n mug, wenn bet

eS ni^t tbut, fo eS oblieget ju melben."

!£>iefem Siatb folgt ©ongenbocb; er melbet an @e. 2naieftät,<'0

bo§ er am .5. Slpril bie Slrbeit mit 2500 ^onbarbeitern, 200

IDiaurern unb 100 aufgenommen »nb fe|t b>”ju:

„3Wit ©rnfUtdbem glei§ werbe icb nebft meine unterbobenben

Officiers alle SWübe onwenben, ba§ baS 2Berf ju @w. Sßnigl.

Majestaet ÄQerbocbften 3ufriebenbeit beton wodbfe". lEBorauf ber

Sönig:”») „Wir ift boö ganb redbt unb feßr angenebm. ©oll

aber ber Sou ju meinet 3oftiei)enb«l gereidben, fo müffet 3bt
©Uten t^leig oerbof)beln, unb boju forbert ©udb unb bie ©u(b

gugegebenen Officiers t>on neuem ouf ©uer wobt affectionirter

Äönig".

3ebt wo bie 92otb am größten unb ©onbenbatb au§ eigner

2Ra(bt ni<bt mehr im ©tanbe war, beS ßönigS Unganbe unb

Ungebulb ju befanftigen, nabte unerwartete $ütfe au§ ber näcbften

Umgebung ©r. SKoieftöt. 3)er Oberft »on Sfou b“tte im @cs

folge be« ffönig« 1783 ouib ©etegenbeit gehabt, ben ©raubenjer

Sau perfönti^ ju beficbtigen. ©r tarn babei ju ber ©rlenntni§,

bo§ unter ben miglidben Serbältniffen ber Sau niibt in ber ge:=

wUnfdbten Steife Uon ©tatten geben tonnte, ma^te habet bem

Könige SerbefferungSoorf^töge, nahm ben ©apitain ©onbenbarb

in ©(bub unb oerfcbaffte ibm bie ©nabe beß Sttonarcben wieber.

©onbenbacb bejeigt bem Oberften berjli^en ®anf bafflr. „Die

grtt(bte ©ro. ^ocbwoblgeboren ooriäbrigen oielen 3lrbeit," — fo

ftbreibt er an ibn«'») — „bie Sage beö b'^Pfi^n Seftungöboueö

1'’) 10. 4. 84. 9tr. 175 ber ©ommfung.
***) 14. 4. 84. Dir. 176 ber ©ommlung.
110

) ©(breibtn an Dbtrfl bon ^fau, 12. 3uni 1784. Dir. 177 ber

©ammlung.
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betreffenD, jleigen mel^r unb me^r jur tciffe. ©e. SWojepät ^oben

nic^t aQein bte Arbeiten fUr btefeS unb bad lünftige nac^

bero Project genehmiget, fonbern auch bie ©elber borju herjugeben

declariret: bemno^ji ober bei j|e|iget Revue, nod^bem

9üerhö(h{lbiefelben, fomohl von innen olS äugen bie

Seflung in ^ugenfdhein genommen, über ben

gonjen ^ouptmoU geritten, fommtlicbe in Arbeit

ftehenbe S^er!e betrachtet, in benen Cassematten ©tu°
ben fich befehen unb bemnödhfi über SllleS eine Silier«

gnäbigfie 3«ftiebenheit öffentlich ju bejeigen geruhet;

hierburch finb meine ©emüthö» unb SeibeB«Sräffte fo

feht gefiärlet morben, bog SllleB »ergangene mich mie

ein Siraum ju fein beucht, unb mein fernereg SSeftre»

ben nur bahin gehet, mit aller Streue unb ben grögten

f$Ieig ben ganjeit SBou ju beenbigen. Sßie nun biefeg

Sllleg Bolfitn »on (£m. ^o^mohlgebohren in biefer ©acge ergatte«

ten grünblidhen, ber mähren Hage angemegenen Rapport gnb unb

bleiben, fo erlenne idh foldhe nicht allein, fonbern Sebeng

merbe ich mit froher ©eele einem jeben belennen, mit mie oielen

(Shfec bie gange mahre ©a^e recht unparthehifth D»n benenfelben

ouggemittelt unb in Sßortrag gebracht morben. ©önnen @m. ^och«

mohlgeboren mich biefeg Heine rebli^e Opfer, meinen gang gehör«

famgen !^anl bafUr abgugatten. Empfehle mich gu getg gnäbigem

Slnbenlen".

Oberg D. ^fau ermibert unterm 28, 3uli 1784:'*®) „@m.

^ochmohtgebohren moKen oergchert fein, mie mich augnehmenb

erfreut habe, gu hüten, bog ©e. Majestaet bero Slllcrhöchge 3a*

friebenheit @m. $o^mohIgebohren nicht nur über ben guten Sau
ber f^egung begeuget, fonbern öu^ gnäbigg bemilligt hätten, mag
gur SoÜenbung biefeg »ortreffli^en erleg noch erforberliCh

fet); (Sm. .^o^mohlgeboren begeugten f$teig unb grünb«

lieber ©efchicfhi^Ieit lonnte biefe gerechte Belohnung
am @nbe ni^t oerfagt merben, unb ich mürbe mi^ gtücflich

fchöhen, menn gu bereu Sefchleinigung etmag bepgetragen hätte,

ba ich aber bep meinem rapport niCptg alg bie SBaptheit begeugen

mugte, fo gnb eg @m. ^odhmohlgeboren allein, melcpe geh bie

>*>) 9lr. 178 ber Sammlung.
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3ufTteben^eit ©einer Majestaet beä i^önigeS oerbienet ^aben, oon

bet ici^ nunmehr boffe, ba§ fle bejtänbig oerbleiben »erbe".

^ie ber j^önig fc^on 3U Anfang be$ 8aueä auf bie 9e«

feboffung unb Unterbringung beö ^utoerS bebaebt ge»efen, fo

forgte er fegt für bie ©ef^üfte unb aKunition8=®otirung. @r

fdbreibt am 2. Oftober 1784:'»') „3cb mache @ucb b«i^bur^ be=

faunt, bo§ 3cb je^t Siferne ©tein=Mortiers machen laffe, wooon

Oeb bemnäcbjt auch einige ©tüde na^ Grandenz binfebiden »erbe.

Seil nun nicht immer bie baju erforberlicbe ©teine aller Ortben

ju hoben, fo höbe 3cb @ucb bierbureb auftragen »öden, im ooraud

folcbe ©teine, »ie baju nötbig finb, horten fu^en jufammen bringen

ju laffen, bamit, »enn bie Mortiers bortbin fommen, gleich oQeS

bebfommen ift". ©onhenboeb melbet barouf unterm 3. fJJooember

1784:'»») „34 höbe bereits ben Hnfong gemacht, folcbe ©teine,

bie 3u benen ©tein-Mortiers bienlicb fein, jufammen ju bringen,

unb gebenfe in Sfutfeen 8000 Surff jufommen ju bringen,

jeben Surff ju einem ^ubiffug gerechnet."

Unterm 27. ©eptember 1784'»») »erben 400/m. JboJw pro

1785 onge»iefen mit bet Seifung: bomit müßten nun bie Serie

ganj fertig »erben. 3ebo4 meint ©onbenba^ mit biefer ©umme
nicht QuSreicben ju lönnen, tbeilS »eil ©e. URajeftot »über

mehrere im ^nfcblage nicht oorgefebene IBauten angeorbnet, jum

^b<i( »egen ber baS 2)taag beS ^nf^IogeS bebeutenb fiberf4rei<^

tenben f^unbamentirungen.

@8 gebt bieS ouS bem 3obreSbericbt pro 1784 '»0 b«oor.

iDerfelbe ift an ben ©eneral oon Snbalt gerichtet, »el^en ber

Jfönig jebt mit einer Rontrole ber Söouten beauftragt hotte. 3n
bem S3ericbt b«§t ‘8:

„fDHt adern nur mögli^en Büiß, menage unb oeconomie ift

ber ^au betrieben »orben, um nad) ader iÜtöglicbteit bie Inten-

tion ©r. Sfönigl. Majestaet in erfüdung ju bringen. ?tn bem

großen Magazin (Jteble) ift »'3 an d)tauer»erl angefertiget, unb

ift bie gonje Äeder.Etage 1572 fjug lang ganj ge»ölbt fertig,

e3 »ürbe noch mehr gemalt »orben fein, »enn mich nicht bie

1*') 5Rr. 182 bet (Sammlung.

187 ber Sammlung.

1*3) 9tr. 181 ber Sommlung.

1«) d. d. 2. 3too. 1784. Utr. 183 ber Sammlung.
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tiefen Fundamenter on nerft^tebenen fteQen aufgel^alten hätten

2)er 3?€rg hinter Neudorf ifl beinahe ganj obgeirogen ®o8
9?aoe(in ^r. 1 ifi 15 l^er ©tabenfoble b«ouf gemauert

morben, unb fehlen no^ 12 gu§ bt« jum Cordon; biefeö Ravelin

hätte ganj fettig merben lönnen, menn mt(h nicht bie tiefen

Fundamenter ber rechten Fa 9 e, fo in ein Sh^^I

liegen gefommen, fo fehr aufgehalten hätten, ba biefe

Fundamenter 30 bis 36 f^ug tief bis jur @rabenfohIe

haben au«gemauert roerben müffen, mobur^ uiete8

Materialle meht Derbraucht unb bie Soften oermcheet
roorben 3)o8 Ravelin 9Jr. 3 ifi nur 6 gu§ übet ber

@rabenfohIe aufgemauret, ba bie 500 äRaurer nicht h*"’

reithenb toaren, alle Sofien gehörig ju beferen, au^

SRangel an fjelbfteinen »or .... ®a« Ravelin fRt. 4 ifi auch

15 f$ug hoch Don ©rabenfohle aufgemauret morben, auch ba

hob-en mich o” oerf^iebenen ©teilen ber rever fIRouer

bie tiefen Fundamenter oufgehaIten.'*0 3)o ©eine

-Ronigl. Majestaet bei ber lebten Revue, im ^ofe mit

JU befehlen geruhet, bog in benen Ravelins Casse-

matten gemacht merben follten, fo habe in jebem

Ravelin 3 lange Cassematten angeleget, melche8 bie

Äofien um ein anfehnlicheö Dermehtet, unb finb felbige

nicht mit in bem Stnfchlage begriffen ‘»®) .... Kudh hoöc

ich in benen Epaulen ber Ravelins in Summa 7 Pulfer Maga-

zins, ju 300 (Zentner jebeS angeleget, ba ich nor gemig Doraud^

fehe, bag bie Pulfer Magazins auf bie mittlere Terrasse beS

Weichsel Serged wegen beS oufgefchütteten iöobenS nicht placieret

»erben fönnen. Sin bem SBerge nach bet Weichsel, um bie

Rampen ju formiten, hoöe auch nach möglichfeit georbeitet, unb

boju 10/m. SEhol«*^ oerwenbet; bei biefer Slrbeit mug auch »H*

mögliche Sorfitht beobachtet »erben, benn ba biefer 2?erg Doller

SBafferguellen ftedt, fo ift bei Übereilung ber Slrbeit ein einjlurh

JU befürchten, au^ mug man bie neu aufgefebüttete (Srbe auf

einer fo grogen $öhe Don 180 gug I“ff'n, fi^ Ju fefeen,

bamit bie Terrassen feft unb folibe ^ehen fönnen; übetbehm

ifi bie fehlenbe ®tbe weit unb mühfom httöeh Ju fatren.

1*5) @ic Derurfochten 81,120 SRehtlojlen.

'*) ®it fojleten 17,800 2haler.
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Ew. Excellenz teerben aud aQen biefen ju erfel^en belieben, bag

ic^ mir nur aQe erftnnlii^e 2J2ti^e gegeben, bie intention 0r.

^önigl. Majestaet ju erfüllen, aOein ba id) fo nieleg Extraordi-

nairee SRauemetl in benen Fnndamentern, unb bie Cassematten

in benen Ravelins me^r ma(^en mug. ald bie ^nf^Iäge befagen,

fo fann o^nmögIi(^ mit ben angeroief enen ©elbern au0-

lommen.

!Diefee oerurfac^et mir auc^ ben grögten Stummer
unb benimmt mir ollen 2Äut^. 9ti^t8 aI8 Ew. Excel-

lentz @nöbige8 SBo^Imolten !onn mi^ mieber auf«

ri(bten".'27)

3lm 3. Dtooember > 2
«) berichtet ©on^enbo^ in glei^em ©inne

ou(^ an ben Slönig fetbjl unb forbert für nät^fleö 3o^r 16,000

Älofter fjelbfleine, 15,000 bergl. ^rennl^olj, 5000 ^anborbeiter,

.500 2Wourer, 100 180 nierfpännige SEBogen.

(Sbenfo an ben ©efieimen Sabinet8ratl^ ©teUter'^») unb an ben

Oberft Don EPfau.»^“) 3n bem Briefe an Ie|teren, ju bem er boS

aufrid^tigfte SSertrouen gefogt, fefit er l^inju: „©oju fömmt no^,

bag bie bieSjo^rigen ©etber bis auf 26,496 Ül^aler auSgegeben,

ber Vorrat!) an Materiale ni<bt fonberlicb grog ig unb nur

4 Million Dorrätbig gnb. Unb ba ©e. Maj. auf

fünftigeS 3abr 400/m. ium ^^au geben, unb jugleicg be«

fobien, bog baoor SllleS fertig nerben, au(b banon ein S^b^ü

Minen gemacht merben foQe, fo jittere ich für bie ßutunfft,

ba eS bei fo bemanben umftänben eine mabre unmög«
licbteit ig, alles in Erfüllung ju bringen.

@m. ^o^tooblgeboren ig bie biegtge Serfagung belanb, ba«

bero bslte eS für meine $gi^t, !Denenfelben non allen umgänben

bie hiabre befcbagenbeit anjujeigen, mit ber ganj geborfamgen

Sitte, bei oorfoKenber ©elegenbeit für mich ©ebrou^ boDon ju

mocben. 3cb ^oge, bog ©ro. $o^iooblgeboten mit ®ero gütigen

1*7) ©eneroltj. Slnbalt ontmortet (ÄöniaSbetg, ben4. 11. 1784, 91t. 189

ber ©ammlung) febr woblwoUenb unb ermahnt @onbenbaib, „bem fibnige

eg mit JU melben, bag bie Ravelin-Gassematten unb ^uiber^Mogazine

nidbt unter bie Stnfcbiäge getoefen, ba Sltterböibge Orbre, nacbbem bie %n-

fcblöge ftbon wären eingefanbt, an 3bntn wäre gegeben worben".

128) 9lr. 184 ber ©ammlung.

128) gttr. 188 ber Sammlung.

i3o) 9h. 186 ber Sammlung.
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tat^ unb be^fianb in meinen BebrSngten umftanben ni^t oeifagen

werben.“ —
®er ffSntg I|otte unterm 11. Oltober 1784 eine JJommiffion,

on beren 0pige bcr 3)omänenratb Silient^al flanb, mit bem

fc^Iug ber Saure^nung Beauftragt, ^er Scrid^t biefer ßommif«

fton'^O lautete burcbauS gflnfiig: „UeBer^auf)t t)at ber ^auptmann

von Gontzenbach unb bie unter feiner Direction arbeitenbe

Officiers mit ber ou§erften Hnflrengung beter Äröfte gearbeitet“.

©eine äJ^ajeftät waren über (Erwarten gnäbig unb wiefen

bereits unterm 7. 92ot>ember 1784'”) jum ©(biu§ beS $auf)t=

werfeS unb für einen ber 5D?inen 400/m. jT^aler pro 178')

on, — boDon 100/m. J^oler fofort jur S8ef(boffung beS erforber»

tid)en SRaterialS — gteie^jeitig ou^ fd^on pro 1786 300/m. J^aler

^ur SoQenbung ber ÜJiinen, womit enbli^ bet Sau überhaupt

pm ^bfcblug fommen foQte.

älS e^rlic^er ÜKonn fielet ©ongenba^ fid) Dcranla§t, l^ietauf

ju replijiren:'”) „SäJenn nun i(b fünftigeS 3af)t oon benen

40i)/m. au^ no(^ ein tf)eil ber Minen moc^en mu§, fo

feßt mid) biefeS in bie größte Serlegenl)eit, weilen babur(^ ein

t^eil bet Slrbeit an ben SBerfen jurüdte bleiben muß, unb bin

nicht im ftanb, bei ben nielen außerorbentli^en unoermutheten

auSgaben, Ew. Majestaet Intention in aOen ftüdfen ju erfUüen“.

®o^ wieberholt ermohnt bcr Jtönig jur Soüenöung:'”) „@8 ift

bae fowcit gang gut, unb lönnt n>ir ein baher

fdhrciben; aber bie ^ouptfo^c ift, bie Slr6eit muß fleißig fortge*

feget unb bie Seßung fünftigeö 3ohr fertig gemalt Wer»

ben. üDie böd)ße Minen fönncn ©ie offen machen, fo gewinnen

fie noch babep“.

Um no^ eine befonbere Srefßon auf ®ongenbad)’8 Ihätigleit

ouSjuüben, wirb ber ©enerol Slnhalt wicber mit einer Snfpijirung

beS Saue« bcouftragt. jDet ©cnctol fd)rcibt barübet an ©ongen»

buch:'”) „®et Sönig h®ben mir ju befehlen geruhet „„Unb baß

auch bie Seßung Graudentz bieö Saht oödig gefd)(oßen wirb.

9tr. 185 ber ©ommlung.
J®) ißr. 190 bcr ©ammlung.
133) 24. 11. 84. 9lr. 194 ber ©ommlung.
’3<) 28. 11. 84. 9tr. 193 ber ©ommtung.
135) ÄänigSbcrg, 4. 3. 1785. 9ir. 195 ber ©ommlung-
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»erbet 3^t oud^ mit beforgen"". 3Jon (gm. ^ot^tto^Igebo^ren

ermatte alfo, menn etmann S3orfaQen^eiten mSren, mo biefelben

bort nitbt bur^tommen fönnten, ober menn e8 moran fehlte, mir

nur baoon ju benachrichtigen. Sann bie Aseistence gefchehen, fo

mirb unb mug cä {ich ci" angelegen fehn taffen, mo aber

nicht, fo »erbe ed am Sönig melben, bamit @e. Sönigt. 3J2ajeftSt

^Qerhöchfie fcharfe ordres gleich geben Ihnnen".

®er $tah=3ngenieur giebt ber Sreube, einen fo humonen

Vermittler smifchen {ich unb 0r. SDtaiejiät ju hoben, in längerem

Vericht an ben ©enetal ^uSbru({:*3oj „SSenn bei bem brüdenben

Summet'' — h'*§t — „melchen mit bie DIrection bed

hiegigen Veftung@baued oerurfacht, noch etmag ju meiner Sluf^^

munterung behtragen tonnte, fo mar eS biefed, bag 0e. Sönigl.

Majestaet geruhet hohen, Ew. Exc^llentz bie ^ufficht über biefen

Vou JU übertragen. Von ^odjberofetben menfchenfreunbliche

@eflnnungen hoffe ich biejenige Unterfiflhung ju finben, bie ich

nirgenbS fonfi ju fuchen meig. 3)ae ganje iDtauermerl, fo noch

JU machen, nehmlich an bem Magazin bie Gorge ju f^liegen,

bie 4 Reduits in benen Ravelins, bie reversfWauet Dom gonjen

$aupt’@raben, bie 8 Lünetten, unb maS noch an benen Ravelins

JU ma^en ifi, beträgt in 0umma 23CKX) Toisen'”) SKauer.

3)aDon fönnen nach oQeröugerfien Sröften unb f^Ieig unb menn

feine hioternige entfiehen, in einem 3oht 15—16,(X)0 Toisen

2)lauer angefertiget »erben, unb mirb aUe mühe tofien, fo Diel

Materiale h^tbeh ju fhoffen alä baju nöthig ifl, auh »erben bie

assignirten 400/m. ü^holer taum baju hinreichenb fein.

Ew. Excellentz groge einficht in biefem fache lögt mich hoffen,

bog ^ochbiefelben mir bero fräfftige unterftü(3ung in meiner

traurigen Sage nidht Derfogen »erben."

®et ©eneral ermattete om 13. fWärj eine Orbre be« Sönig«,

bie ihn nach ©raubenj berufen foQte, »o er am 27. einjutreffen

gebachte. ®et ünjeige hi«oon fügt er noch bie groge hinju:'“)

*») 11. 3. 1785. Vr. 196 ber ©ammtung.

>3<) 153,lfc0 ftubitmeter.

13«) Schreiben beS C^enerat ö. ^Inhalt Dom 13. 3. 1785 (Otr. 197 ber

©ammlungi. Shorocteriftifch für bie bomatige 2ln)pruch8(offigfeit ifl bie

in biefem Schreiben entholtene Vitte um OuortierbefleHung; „Sieb würbe

c§ mir fc»!, wenn nur ein Stübchen in ber Vorftobt im blauen ^lirfh
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„fabelt @ID. ^oc^niol^Igeboren oud^ an bie $aOifabirung gebockt?

unb ed bem Aöntg fd^on gemelbet? benn bie[eg gel^ört borjüglid)

mit jur ©4lie|ung bet SSepung".

3ntereffant ip ©ongenbac^’fl ^ntnort auf btefe groge:'^»)

„!]Die gan^e Ü3ePung na(^ bem neuen System ju nerpallisadiien

beträgt 4650 5Rutl)en (= 2Vs beutft^e SWeilen), jebe Siutbe ju

12 Pallisaden, macht 55,800 Pallisaden. f^üt ^oI|janfuhr,

Sefd^tagen unb jufpi^en ä ©tfldt 12 g@r. macht in Summa
27,900 9?.!£hlr. üDaju müffen ©eine ^önigl. Majestaet

aparte ©elbei geben". biefen ^aOifaben finb

18,000 ©tSmmc Don 34 bi§ 36 Sup Songe erfotbetli^,

„e8 mäie bemnach gut, nenn biefe§ Saht ein theil auf bet

Weichsel Don bem Polnifchen ^ol^e baju angefauft mflcbe".

(Sine königliche ISntfcheibung über biefe Angelegenheit fcheint ni^t

hecbeigefUhrt morben ju fein, moht megen bet ju bebeutenben

ÄoPen.

©eneral Anhalt lam nid)t na^ ©rauben^, ba bet ^önig ihm

mitgetheilt,'«") „bag megen beS bortigen ^eftungd^iBaueS nun

AÜe0 reguliret märe".

Am 23. April metbet ©onhenba^ bie SBicberaufnahme

ber Sauten mit Dorläupg 30(X) ^anbarbeitern unb 500 SHaurern

unb conPatirt babei mit freubiger ©enugthuung, „ba§ burch ben

(Sipgang be0 S$eichfeU©trohmeS ba§ Suhnen^ASert (ängft bem

Ufer ber Segung teinen ©chaben erlitten h“t"- Sriebri^ erroi»

bert;‘>“) „91un mirb eS aifo nur auf Suren unermübeten gletp

hätte, benn mehr brauche ich tti<hO nur bei niemanb anbere als in einem

aSirthShaufe, ober geht e8 an, fo wiH gerne in einer Casernen-®tubc

auf ber aSegung einlehren, benn ich habe niemanben beh mich, brauche

nichts, unb baherum fcpnb auch ^ochmohigeboren in ber 9tähe".

©onhenbadh antmortet: „ich habe ein Kein ©tUbchen in ber hiepig^n a$or^

ftabt bep b.m 3'mmermeiper neben bem blauen $irfch beforget, inbem

ber blaue .^irfch ganh mit miethe.^eute befehet iP; auch fmb einige 3immer

auf ber SePung in benen Cassematten jum betoohnen parat, ba aber

felbigc ben Sinter hinburch nicht bepänbig geheihet morben, fo ip eS nicht

gor JU bequem bafelbft ju Logiren".

1®) 18. 3. 1784. ‘Jtr. 199 ber Sammlung.

5Pr. 198 ber Sammlung. Sdhreiben beS ©eneralS Pom 16. 3. 1785.

9lr- 200 ber Sommlung.
**2) 9lr. 201 ber Sommlung. A. S. O. 27. 4. 85.
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unb Sufftc^t anfommen, bag bte ^tbtiter ni^t fauOen^en.

^ierju forbert @ni^ Don neuem auf (Suer toobl affectionirter

Röntg".

3m 3unt*'=) mitb no^mald barauf l^ingemtefen, bo^ fammt-

li^e SWnurerÄrbett in biefem 3a^re fertig roerbcn müffe; „fobann

»erbe 3(^ 300/m. öot bie fommtli^e Minen Ärbeit 6e=

jaulen". ?lm 22. Oltobet'^O forbert ber Rönig Serit^t über bie

aiefultate be« 3oI|re«. Sluö bem barouf erflottcten fRabpott '>*)

gebt u. bctoor, ba| bis )ur nätbftjöbrigen fReoue baS ganje

SKauertoerf fertig fein wirb, bo§ boS große 3)?aga}in in bet

Reble 1536 f$uß unb bie 9{eoerSmauer beS $auptgrabenS im

©onjen 7444 guß lang iß.

®er Rönig weiß nun enblidb unterm 31. Dltober”«) bie oiel

beregten legten 300,000 S^boler pro 1786 on, oerlangt ober»

baß baoon außer ben ßWinen autb bie ?uft»^utoermogojine oußer,

halb bet geßung b«rgeßetlt »erben.

@ongenba(b requirirt bis IrinitatiS 2000 ^onbarbeiter, 250

3J?ourer unb 40 333agen, oon ba ob 4500 $anbarbeiter, 400

a^aurer unb 15t) 2Bogen,"0 womit ber Rönig einoetßonben iß.

®ie legte in bet ©ammlung entljoltene RabinetS»Dtbre beS

großen RönigS, oom 9. ?[pril 1786,”*) fpritbt feine Seftiebigung

barüber auS, baß bie IBubnen bem (SiSgange wiebet fo gut 0tanb

gebalten buben, griebtidj ber ®roße foQte feinen tebboften

^unf(b, bie gönjlicbe gertigßellung ber gcßung, ni(^t mehr erfüllt

feben.
—

?llS ßiefüme auS ben ftijjenbaften Umrißen ber oorßebenben

iPlätter für bie S8augefd)i(bte ber geßung ©taubenj ergiebt ßcb

golgcnbeS:

IDer erße generelle Gntwurf iß beS großen RönigS eigenes

SBerl unb mit nur geringen 2lbweicbungen jut ?luSfübrung ge»

longt. rer Rnpitain ©ongenbad) alS "^.Uog 3ngenieur b“tte einen

ftbweren 0tanb. Ürog ber unjäbligen iffiibcrwärligleiten, bie jum

'*3) ?t. Ä. !D. (5. (!. 85. ')tv. 202 ber ©animtung.

31. Ä. sD 22. 10. 85. 3iv. 204 btv Sammlung.
**') iPoni 26. 10. 178T». Dir. 2t)f> bor 'Sammlung.
'*') 3lr. 20t> bfv Sammlung.

3tr 207 bev Sammlmig. 25. 1. 1786.

]4«) ojo vjommlnug.
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großen in ber jwitter^aften iSaubemoltung lagen, befonberS

in ber @efteQung bei ^[rbeiter unb Sagten Dom ?anbe, unb bei

Sßeraattung ber Waffen« unb 9ie(!^nung8fad^en buicb bie (SioiU

beborbe, foluie tro^ ber fortmäl^renben ©elb^Jtalamitäten, ^at er

bur^au^ ffnerlennenSlnert^eS geleifiet unb ein 2Beif gefd^affen,

beffen Dorjäglic^e SauauSfü^rung »ir mit 9ie^t bemunbern.

!D?an borf babei au(i^ nic^t uergeffen, mit metd^em tiefen unbe>

grünbeten SRigtrauen ©eilend beS JSönigS er ju lämpfen l(^atte.

^od) immer ^ielt er treu aud unb erreichte enblic^ fein groged

3iel- ^tnbererfeitd fonn ni^t geleugnet werben, bog in bem eigen

Don ©on^enbac^ gefertigten ©gejial ^ ^rofelt 3Ranc^ed unflar

gewefen unb fiberfe^en worben fein mag, Wad erg im ?aufe bed

93aued g(^ geltenb ma^te, bag aud^ wal^ifd^eintid) non Dorn herein

feine ober nur eine fe^r generelle $aubidf)ogtion nor^anben war;

man barf aber biefen gebier niibt bem $(a^>3ngenieur allein jur

Sog legen, auch berflönig ig bobeiniebt frei oon©(buIb. 2lnfang

^ptil 1776 beginnen erg bic $errain=3Iufnobmen unb om 29. 3uni

bereitd mügen auf bed jfönigS !iDrängen bie Berichte unb ^n<>

f^lage nach ^otdbam abgefanbt werben. 8on einer genauen

Prüfung bed 93augrunbed, oon einer juoetläfggen 5Herecbnung bed

fWouerwerfd :c. fonnte in fo furjer 3*il «i<bl bie fRebe fein; ed

fonnte au^ nur ein Ueberf^Iag jur Ü3orIage lommen, ber, ben

bamaligen fnoppen ginonjoerbaltniffen bed ©taated unb ben fpar

famen ^rinjipien bed Äönigd entfpre^enb, ein nur mägiger fein

burfte, foKte ni^t bie Sludfübrung bed 3?oue§ oon oorn be«in

fraglich werben; baneben troten Diele 2)?omente ein, wel^e fcblecbter*

bingd nicht hatten berechnet werben fbnnen,' nomentlich bie geführt

liehe ^efchagenheit bed äöeichfelabhanged, bie Einlage ber ifeh^

tinie, biefed mädhtigen ffofematten.Söaued Donfog 1000 gug Sänge,

unb eine 27!enge ni^t unbebeutenber anberer Dbjefte, bereu Hud^

fflhi^ung ber ^önig erg im Saufe ber 3<it anj^uorbnen für gut

fanb, ohne feinen Sefchlüffen genügenben pefuniören iRachbrud ju

geben. !£>et ftönig, bem bie 3)etaillenntni)fe über bad Ü3ouwefen

fehlten, oermochte bie^nfchläge nicht gu beuitheilen, fanb gebaher

meigend gu theuer unb rebugirte ge ohne Sffieitered, woburch ber

bauleitenbe Dfggier in bie grögte Verlegenheit gerieth- ”")

iJ») lieber bie Söhne liegen leine begimmten Slngabcn uor; fie

lagen fieg nur annähemb ouö ben äludgabe-'^tanualen berechnen. iDa<

QitmnfceieTjigflct Sabrgang, l.XXXI. $anb. 4
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2)ie Gnrrgie bed SönigS unb feineS $Ia^=’3ngemear8 bet

bem großartigen San tfi jtbenfaQS betounbcrung^firbig, unb

Oot^ — Bteoiel ft^ncQer unb biUtger mürbe er »a^rfc^etnU^ ge>

förbert norben fein, ftünige bamalS ftbon bte toofal-

•rganifirten tecbniftbcn SeimattungSinfianjcn jur 0ette gefianben,

bereu bae mobeme 3ngenieurn>efen ficb ju erfreuen bot ®tiDt§

iü and), bag bei ben großartigen Lieferungen oon ben (Sntrepre^

nenr« oielfacbe Unterftbleife audgeübt fein mögen, meitbe ber SIa@<

Ongenienr bei bem nngebeuren Saubetriebe unb bem nerbältniß^

mäßig nur geringen Dffijier^S^fonal nicht ju !ontroIiren Oer^

mochte; bei bem btntigen jtontroi^ unb ^eibnungdioefen finb fte

unmöglich-

9^cbt ohne (Einfluß anf bie Longfomfeit unb ßofifpieligfeit

ieg Saned mar enblid) mobl ber Umfianb, baß bamalö mit unoer«

bältnißmdßig großer Sorficht gebaut mürbe, unb man ben 3Rouern

Dimenfionen gab, bie man b^otjutage ohne Sebenfen erheblich

rebujtren mürbe. —
9u8 ben erften 9}egieiung8jabren ^riebrich 3Bi(belut’8 II.

ifi gteichfoQ8 eine 9{eibe oon ftonefponbcnjen oorbanben.

Unterm 26. äuguft 1786 '^) melbet @onhenbach, boß er ben

San „in (Etmartung SUerböchßer meiterer Sefeble" einßmeilen

ununterbrochen in biöbenscr äBeife fortfehe.

nach mürbe jeber önnbarbeitcr mit 4 g. 0r. (= 5 Sgr.) unb eine oiers

(pönnige gubte mit 1 2blr. pro üag bejablt. Sie £öbne für bie $ro=

feifiontften fmb nicht 311 ermitteln, ^ür bie ^elbfleine toar non Stnfang

an burch ben Äönig (elbft ber ^reiä non 4 Xhlr. pro Älafter (3Ve im.)

nach Änalogie ber fchleftfchcn greife beftimmt inorben.

9lr. 211 ber Sammlung.

35affelbe Schreiben enthält bie ^Reibung, baß bie 0rauben5er 3«'

genieur^Cffisiere ben iöulbigungäeib abgelegt haben. Ser itönig ant=

mortet unterm 30. Sluguft ('llr. 212 ber Sammlung); „3<h oemehmc

mit älergnügen, baß 3bc nebft benen bei bortiger S'’fOing angeftettten

Ingenieur-Oftii'iers beu Gib ber Ureue abgelegt, unb baute Guch für

bie bep biefer ©elegenheit 9Kir bejeigte ©efennungen unb Sünfehe, bie

mir ju befonberem ältohlgefalleu gereichen. Sepb bagegen inögefammt

uerfichert meiner ©nabe unb .^ulb." 9ln ben lu^. -Capitaine von

Gontzenbai'h.

StuffaHenb i|t, baß in biefer Drbre ©ouhenbach 3um erften aWalg

mit betn Slbclöpräbifot angerebet tnirb; bie Drbreä griebrich’ä beö
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3m i^aufe be8 1787 aoanjirte ©on^enbad^ pm
3)?ajor, ” 1

) iDutbe auc^ bet ber Sleorgontfotton be« Sngenieur»

lorpd in bemfelben 3abre )um ^rtgabicr ber preu§tf^=>pontmerfc^en

Sngenieur^iBrigabe ernannt; er blieb aber in ©raubenj unb bel^idt

einflmeilen no^ bie ÜDireftion über ben bortigen Sau.

@io|en lauteten ftetä nur an ben gapitaine @onl;cnbacb, obroobl ec

fub je(b{t mit noUem 9te^t non @on^enba(^ unterjeid^nete, benn ec roar

non ftbtneiserijcbem 2lbel.

^aut non ©onbenbacb am Serge tnar 1722 am 8. 3nni geboren,

1742 inSienft getreten, am 20. September 1747 Sieutenant im TOineurs

Äorpä geroorben unb mürbe am 2. Qnü 1764 als Sapitain in ba§

3ngenieur=Äorp§ nerfe^t. Sen 28. Dltober 1799 ftarb er aK Dberft

ju Sittnu unb mürbe, mie ba§ bortige Jtirebenbueb (bem mir biefe

9loti5en nerbanlen) berichtet, „ ftanbeägemä^ begraben am 4. 9lo=

nember 1799."

151) @ro§ ift feine greube über biefeä nach 40 Sienftjabren roof|l=

nerbiente anancement. 6r bebanft ficb beim Äönige mit fotgenben

JBorten: „Sie aHerbödtifte ®nabe, metebe (Sure Sönigli^c Majestät mir

buttb ba§ anancement jum äßajor aHerbulbreicbft erjeiget bnben, belebt

meinen (Sifet, auch notb ben 9teft meiner Äröfte (Surer ÄöniglidEien

SKnieftät Sienft millig ju opfern." —
’-5*) 3n ben 90 er Sauren mu^te er baö Stabsquartier ber Srigabc

nach Siünn nertegen unb leitete bie bortigen Sauten. — Se^r um^

ftänblicb maren bamalS bie ^nfpijirungSreifen; ber fiönig mu^te erft

ben nötbigen Sorfpann=$a^ ertbeilen. Sei ber erften Seife, mclcbe

(Monbenbatb unternebmen miH, febidtt @e. SKafeftät ibm ben ^a^, „ba=

mit bie intendirte Sereifung ber ^ommcrfdficn unb ^reufeifeben

Seftungen nornebmen tonnet."

3um Dber=Srigabicr in Sreu^en unb So'^n'crn mar 1787 ber

Dberft @raf b’^einje, früher £eiter beS SaucS bei att=@rabom, ernannt

morben. 3« bem 4. Seportement beä Dber=firieg§=ftoHcgii erhielt audh

in biefem Sahre baS 3ngenicur:Eorpä eine höcbfte

angelegenheiten.

mag hi«>^ ”°dh eine Drbrc oom 9. 3lpril 1787 (Sr. 217) nngc»

führt merben, melcbc unö oon ber Sefeftigung bei Spet Äenntni^ giebt.

„Sei bem bicäfährigen Seftungäbau ju ©raubenj — ftbreibt berflönig —
merben alle bie bort befinblicben Ingenicur-Officier.s hofffuilidh nicht

nöthig fein. S^h '»ill bahero, ba^ berjenige, ben 3h'-‘ ben gc»

febidtteften barunter hattet/ fitb «ngeföumt na^ bem 3°^ begeben

unb einige bafelbft erfotberlicbc reparaturen beforgen, feinen S5eg über

4*
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güt ba« 3al^r 1787 bittet er »niebet um ©ePetlung uon

4000 ^onbarbeitetn, 250 ÜÄourem, 80 u“b 150

Dierfpännigen äßagen. !Der ^önig neift bemgemSg bie 3Rarien^

merberf^e Kammer an unb bcwilltgt 150,0(X) überlS§t aber

bem ^tat=3ngenieut im Uebrigen bie 2)la§regeln, „inbem 3^
5DZid^ auf (Sure gemiffenbafte Sluffid)t unb menage Derloffe."

2)en 9iefu(taten biefcö ®ouiabree, über meiere ein Seritbt ni(ibt

Borliegt, jollt ber Rönig unterm 19. 9?0Dembcr 1787 '“) feine

^nerfennung, ift auch gern bereit, auf 'ülnfudben ®on@enba(^’S

»eitere Selber b«ä«gebcn.

festerer forbert pro 1788 >") — 4000 §anbarbeiter, 200

aKourer, 60 oierfpännige SBagen unb

250,000 Jblr., »ofür bann au(b baö Don ©r. aKaiefiät anbe*

fobicne „neue 993ert'' (baS fegige ^ornnerf) angefangen »erben

lönne. Der Rönig beroittigt bie Slrbeiter unb weift im ©anjen

2(K),000 “»* '”)/ beabfid)tigt aber für boS nät^ftc 3a^r eine

9{ebuttion beS Soubetriebeö. „3uni Soulagement beS SanbeS",

— b*ifet c* in ber Orbre Dom 21. 3uli 1788 — „b“be 3<b ben

aSreu§tf(ben ©tänben bereite im obgemitbenen SBinter bie S3etft(be.

rung ertbeilet, für ba§ fünftige 3abc bie Arbeit biS auf bie

.*p5Ifte einjuf(bränten, unb in biefer 2lbfi(bt »itl 3cb @u^ ouf^

tragen, aitir frübjeitig anpgeigen, »ae in fünftigem 3abce

für Arbeit Dorjunebmen gebentt, unb »ie bo(b bie Roften be=

laufen fönnen." äcbnlitbee »irb in bev Orbre Dom 28. 97o=

Dember 1788 roieberbolt. „3cb bin entfibloffen, bem Üanbe

Königsberg ncbntcn unb allba OOU bem General-Lieutenant von Platen

nähere 'llerhaltungöbefehle cinjichen foU." öonbenbatb beftimmte ju

bem .ftommanbo ben Äapitain fiühfufe.

21. 2. 87. 9tr. 215 ber Sammlung.

91. R. C. 25. 6. 87. 9lr. 221 ber Sammlung.

9lr. 222 ber Sammlung.
'5«) 2Rit rocitber peinlichen Oienauigfeit bamalö gerechnet mürbe,

geht auä bem .<lafienrapport per 1787 herror, roo nlö 33aarbeflanb ber

ÄctRe .56,124 2hlr. 16 ©r. l^ij $f. aufgeführt merben.

6. 2. 88. 9Jr. 224 ber Sammlung.

^ 91. Ä- D. 11. 2. 88. 9lr. 225 ber Sammlung.

9t. Ä. C. 25. 6 88. 9tr. 226 ber Sammlung
9(. S D. 21. 7. 88. 9lr. 228 ber Sammlung.

Jlr. 232 oer Sammlung.
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biefe @rtei^terung ju getoS^ren, n>anti nid^t augerorbentlii^e

Urfac^en t§ not^tocnbtg tnad^en foOten, ben Sau äugerß ju

poussiren.“
‘

bem 3o^reaberi(^t pro 1788 '«“) gept l^eroor, ba§ bet

Sau bed ^ornnierld befonber^ flarf geforbert tootben »ar. 2)ie

^auptfefiung toar btd auf geringe ßteinigleiten, fertig.

lag bie ^bfict)t oor, out^ oot bem Kufen 5^9'! SeP“«9
grogeö Jhoniocrf angulegtn, biefer Sau unterblieb febo^ toegen

ber balb.eintretenben friegerifd^en (Sreigniffe.

gär 1789 würben 150,000 S^Ir. bewilligt unb ber Sau mi

2300 ^anbarbeitern, 100 SDfaurern, 40 ^immerleuten unb 80 oicr«

fpönnigen S)agen betrieben. 9feben ber SoQenbung be@ ^orn*

werfd famen bie grogen STrainremifen unb baS Laboratorium

nebfl geuer^aue, le^tered auf ber oon ®on^enba(^ bejei^neten

©teile Jur Sluflfübtung.

®ie lefete SabinetSorbre ber Sammlung '«*), d. d. $aupt*

quartier ®oblenj, ben 8. 9fooembet 1792, bewilligt bem Oberft=

lieutenant @on^enbad^, ber fc^on lange oon „gicpterif^en ^n^

fällen" '«:*) geplagt war, einen »iermonatli^en Urlaub nad^ ber

©d^weij, feinem ^eimatl^lanbe.

b. üDie beim Sau oerwcnbeten perfoneilen unb
materiellen Sfittel.

9fa(bbem wir bie Saugefcbicpte ber geftung genau tennen

gelernt, wäre nocp ein flü^tiger Slidf auf ben gtogen Apparat

3u werfen, welcher jur ^erftellung biefed Sßerted erforberlicg ge>

wefen ifi.

Si4 iucl. 1790 woten für ben gejiungSbou überboupt

3.671.146 Sblt. oerauSgabt — gerabe bie hoppelte ©umme be«

erften 3lnf(blageö.

®ie nod) oorf)onbenen oon ben SoP^noffijieren gefertigten

160) 12. 11. 88. 9lr. 229 ber Sammlung.
161) Seridbt nom 26. 11. 89. „ber fdEiidlicbfte 5ßlap unb o^ne @e«

fahr, würbe auf ben Terrassen nach ber SBeicbfcOSeite fein." 9lr. 231

ber Sammlung.
16*) 9hr. 243 ber Sammlung.
163) SBericbt an ben ©rofen b’^einje, für. 230 ber Sammlung.
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Berechnungen ber ÜKauermojicn '«') ergeben nur für btt $ou|)t*

feftung, ohne ^ornmcrl unb ohne 372tnen, bie 0untnte oon

91,119 S:oifett = 608,400 SWau etrotr! '«0-

3)te 0unime bet jum geflungSbau »erioenbeten getbfieinc be*

trägt noch ben Suögabe=2)?anualen 70,249 Slafter= 233,932 cab'"

,

WQö noch bent üblich gewefenen 0ohe »on 2V< Rlofter 0teinen

®iefe Berechnungen jeigen, in loelchcr SBeife bie Dffijicrc an

bem Bau ber rcrfchicbcncn SDBctfe 3!heit hotten.

3in Goupüre I. roaren thötig bic Sieutenantä: ©e^er unb Äüh-
fuh; an ßourtine I.—II. b’igarenberg unb Äühfuh; an doupüre II.

b’.öarenberg , Äühfuh, Sarifeo; on (Sourtine n.—IIL 9lorbhoufcn,

-Äühfuh; an (Soupürc III. ^arifep; an ßourtinc UI.—IV. ^arife^,

Straufi, b’^atcnberg; an (Soupürc IV. ^arifcp, b'öarcnbcrg; an 6our=

tinc IV.—V. ^arifcp, Strau|, b’öarenberg; on (Soupürc V. 9lorb=

häufen, fiühfub; an ber aUogosinlinic ^nfep. Sühfuh; an Baftion I.

Äühfuh; an Baftion U. SühM, Slorbhaufen; an Baftion UI. b’§aren=

berg; an Baftion IV. Äühfuh, ^arifep, 9lorbhaufen, ©troufe; an

Baftion V. Äühfuh, ©trauh, Barifcp; an ben fRooelinen unb 9icbuit4

Straufe unb o. Ärohn; an ben Contrcöcarpen unb Sünetten Äühfuh,

©traul, SRorbhoufen, ^arifep unb n. firohn.

Äühfuh toor alfo ber am mciften bcfchäftigte Dffijicr; er rourbc

ouch oon ©onhenbach bem Könige befonberö gut empfohlen, leitete, wie

mir gefehen, fpSter bie Bauten am gort üpd felbfiftänbig unb roarb

fpötcr Brigabier ber preu|ifchen ^ngenieursSrigobe, alä roelchcr er in

Äönigöbcrg fiarb.

i6ä) Saoon lommen auf bic ^ourtinen 80,546 cubm.

auf bie (Soupüren 119,134 „

auf bie Baftionc 145,554 „

auf bic Saoeline nebft Stebuitä 111,295 „

auf bie aUagajinlinie 82,244 „

auf bie Gontreöcarpen 48,897 „

atif bic Sünetten 20,730 „

©umma 608,400 oubm.

9}ach einer Berechnung ©onhenbadh'ö oom 28. .Dttober 1783 fofletc

eine ICoife (a 216 Gbf.) f^fteinmauer 23 !Thtt- H eine Joife

3iegelmaucr 24 Jh^- 13 ®r., b. h- ber oubm. oon erftercr 3'/ä S^hlr.,

»on Ichtercr 3*/ä 2blr. (Bei ben gortöbauten in .dönigöberg mirb jeht

pro oubm. gclbflcinmaucrroerl 6’/4 Xhlr., pro oubm. 3i*9«ttaaucrrocrl

105/6 2htt. gejohlt.)
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pro Sioife SWouetwerl - 208,250 cub™' getbjieinmauerhjerl er»

fliebt. ^terno^PeOtp^ bad 3icgeImaueriDeT( auf 400,1 50 cub“,

bie na<b betn bamaltgen f^orinat, Don wetcbem 1728 @tücl auf

bte Stoffe äJfauermerl gerechnet würben, runb 104 üjfillionen

Riegel entl^alten. *««)

3lle @efammt.?eiflung an SKenfiben» unb gui^renarbeit er«

giebt eine fiberfd^läglnbb ^erec^nung nad^ ben alljäl^rUib aufge»

botenen perfoneOen Kräften:6,435,000

^anbarbeiter*
]

532,500 SKourer» /

12,000 } Stagewerfe,

126,000 \

237,000

Dterfpänntge gul^ren»

nnb fomit an SinjeQeiffungen:

pro SKourcrtagewerf ca. I,i4 cub™',

pro 3tfgciP>^‘«‘bertagewerI runb 1000

gür bie 6tb» unb 3‘*nmerarbeit fe^It ber ^nbolt ju einer

foi(^en 33ere(^nung. —

c. Sefc^reibung ber gefinngSwerle unb bet

SBauouöfü^irungen Don 1790— 1806.

5Ro<^bem wir bie fjejiung 3a^r für 3a^t ^oben entfielen

fe^en, btirfte tS flcb lohnen, und noch einmat ein @efantnttbilb

ber @runbri§= unb ^rofilDerboltniffe, ber Dorhanbenen ^ohl«

räume :c. }u Dergegcnwärtigen.

3lach heutigem Jlormalformat mürben e§ 160 3ÄiIIionen fein.

1®'^) Sntereffant ift ein Vergleich biefer wit ben heutigen

ficiftungen bei ben geftungäbauten in ber iprooinj ^reufeen. 3n Äönigä»

berg rechnet man gegenmärtig l,5cubin. pro SKaurcrtogeroerl, alfo circa

0,4 cubm. mehr olä bie bamalä in ©raubenj er3ieltc Seiftung. ®ie

Seifiungen ber ^iegelftrcicher ftnb bagegen jeht nicht größer al§ bomaK;

in ben ge^bäiegeleien bei ben Sönigdberger fjortä roerben burch eine

Srigabe gut eingeübter betgifcher 3iegelfireicher non 8 big 12 Söpfen,

roorunter 3 bis 6 grauen unb Äinber, in maximo 8000 ©tüd per S^ag

geftri^en, pro Äopf alfo auch eo. 1000 Stüd, aUerbingS inet, aller

Slebenarbeiten unb bem aiuffehen ber ©teine (3lrbeitäjeit 14 ©tunben

täglich eECl. ber grühftüdS» unb TOittagSpaufen).
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Cu jj^üuptftftung bilbet ein l)aI6e« baflionirteS

>» *4U * lang« '^ol^onfehe. ®et hinter ben 93a{}ionen

JUIKOU. 3»üig feibftfldttbige -i^ouptrooll (Donjon), befle^enb

;tin<Aiieii«n t^oarttnen unb Soupfiren, bilbet ein ju*

c XciwiHen.Spflem. ®ie betadbirten 5

t Y«to«Ni 1 unb 5 nur ^a(6e, hoben bie ISigentbümlicb«

Xs bt« C^f'oble t>«n bet Äeble no(^ bet Spiße ju bebeutenb

Cv.:. C'c ’xavcii geb«o on ben ©(bulterpunften mittelfi OriOond

i« ucbetv« taicatüttirten ginnten über, roelcbe nuf biefe 3Beife

%>» CvoXiUictt weoiXn. ihr @runbri§ ifi im flntben Soncaobogen

,v.»(tu: 4t»r X« ^ffuvtinenpunften febliegen o« ben ^oupt*

wa ü». Cu t)>.>ö<n ginnten finb um bie Cölft« Jutücf9«iogen.

X** «^wituien bet gronten I., II. unb III. liegen Staben»

itovl) Xm ;^aflionättrac6 tonfituirt; ihre gocen bilben

.mK uvXee t^ei’aiigciung bet ®apion0fncen. 9Sot ben Staben»

•v^>«v«i iKHc« ^{npeline mit Srtrebuite. ®er not ben SapionS»

bteite ^»auptgraben ip, wie alle anberen Stäben,

Cu ANuu-Uiigtäben hoben 17"', bie SRebuitgräben 11,30'"-

^vae. U.*i> “* breitet gebedter SBeg umgiebt baß

,'»o.viN. »H utue« ciugebenben SEBaftenpIä^en liegen aI8 9tebuit«

Mvu.s, i«u /.»' "* breiten Stäben umgebene Srbmette, — Hü»

'is.ie;*, Xt Xh 'v

«

netten ')^f. 2 bi« 7 ip baß le^te drittel bet

Ce« btv ^ouptfePung wirb gebilbet but^ bie

a * w ba iRitte f^math na^ 3nnen gebrochene 3Ra»

v“ bot ben rechten gtügel (gront I.) bet $aupt»

\ >!t X*> 4''ov«»ert Dorgefd)oben, mit erPetet burdh eine

oetbunben. Unter biefer Sinie liegen

<'\t<h«h‘taHuiatten unb nach bet ffieichfel ju eine unter»

'X'niutumtatiwtßgolletie mit Sewehrfcharten. ®aß $orn»

'Vxkl UxNt XtNh* außjwei butch eine Sourtine oerbunbenen ^nlb»

Vvitu'iu« uot oovgeicbobenem SRaoelin. Um baß Sanje jieht fuh

.»Ix i;*w* V>« vtviuaiUore geführter gebedter äßeg. '»9)

"M X« 'Cv'hf« ber auägehenben Sßoffenplä^c urfprüngtich

jmb nicht erbaut worben.

'•» X'tnwxtt unrb bfter „gort Friedrich Wilhelm" genannt,

.e .» s.vuin tv.ebvuh tvilbclm II., unter beffen Slegierung c§ erbaut

V .,N. ««läge wor nadh ben in ben SRten »othanbcnen
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^Profil. 3)k geuecltnie be«2)onion liegt auf-{- ll,»“-

«

70
),

biejjenige btr SajKone auf 8,» bet erjiere ^ot olfo ein Rom-

monbement oon 3, 10 3)o0 Rommanbement bet tBafiione übet

bie Siooeline beträgt 1 über bie Sünetten l,s8 “
. I;ie Stete

btr 3)7aga}inlmie liegt ouf + 9,io“-. Die 0ol^len ber ^aupt^

nnb ber Stooelingräben liegen auf — 5,65 bie ber 9tebuit8

unb gfinetten auf — 5,
95 ’“-; bie ©rufime^rjiätlen ^aben biefrül^cr

übti^en fD7age. 2)ie anlicgenben @0cat)}en-9{eDetement0 be0

^aubtnaQe0 jinb 9,

<

0—12,0 “• unb l^oben ’/s Anlage

3^re ©tätle beträgt 4,<o-5,65 bie gunbomente gelten jum

I^eil fe^r tief l^erab unb jlnb bi« 6,25 “ breit; |!e ru^en an

mehreren ©teilen auf 7,5o“- tiefen $fah(tofien, jum !Eb«t oud)

auf IBohlroften, le^tereS in Souttine IV.—V. unb Soupüre V.

Sot Sourtine IV.—V. i|t im ©roben eine 27,eo“- lange, 3,t:™-

breite, 4,io“- tiefe ©trebemauer Dorgemauert.

!Die SSaflione üor ben §acen, glanfen unb in

ber Re^le glei^fad« anliegenbe« fReoetement, möhtenb bie nieberen.

9toti}<n: glotdirung beä aCngriffätcrrains »or ber gonjen reebten ^älfte

bet geftung, rooburdb bet f^einb gearoungen roetben follte, entroeber ju«

näebft baä SDBert burdb förmlidben Slngtiff ju nehmen, ober feinen Stn«

griff gegen bie fronten III. unb IV'. ju rieten. 3lu(b lefftere Gncn»

tualitöt rooüte übtigenä @onbcnba^ möglicbft oetbinbem butib SSot^

fcbieben eine« Äronroerlö not gront IV., roeltbcä jeboib, roie bereits

ermähnt, nicht jut SluSfübning lam. dagegen befanb ftcb 00t bet

©pibe beS aSaftionS n. am gubc bes ©laciS ein Grbretrantbcment, burcb

roelcbeei bie 9latbtbeile beä ©taciä befeitigt roetben foUten, boä roegcn

feines ftorfen SlbfaHä oon ben babinter liegenbcn geftungSroetfen nicht

befttieben roetben lonnte. ®iefeä Sletran^ement roarb aber 1803/4 ein»

geebnet .unb ber ©laciSfuh erhöbt; bie Gtböbung genügte iebodb nicht

$ur nöüigen SSefeitigung bet angeführten ülochtheite. Unter f^ebtich

aCBithelm III. rourbe bann fpäter bie ©onttegarbe not fjtont IV.

erbaut.

aus Sluttpunit für bie ^bhenjahlen ift bie ^offohle ange»

nommen.

SiefeS a^alüb ift fehr flach “”0 f<h«*«t fo roenigcr moti=

nirt, ba bie hinterliegenben Äafematten ben Grbbrud oon ben 9ieoete=

menlSmauem foft ganj abroenben. GS befötbertc nur baS SSerroittem

btr 3'«9«t öurch ben Sropfenfatt unb sroang im Saufe bet 3«* S»

erheblichen unb theueren ^arament*9leparaturen.
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hinten offenen ^lanlen ouS ©efc^ü^fafematten ju 5 @cf(^ttgen

befielen. ®ie SieDetenientdmauern ber SofHone finb 8,so “ bod^,

in ben Snbprofilen bec bolzen planten betrS^tlidb bü^ci^'

©lörfe ooriirt jwifiben 4,40—5,65 unterer unb 2,5o—3,T7

oberer Sreite; ©trebepfeiler oon 3
,
7? ™' Sänge unb 1,S7 Sreite

oerfiärfen fie no^. üDie fRaOirline unb tbre 9{ebutte ftnb ebenfalls

ringS mit anliegenbem fReoetement, bei erperen oon 8,so
,

bei

legteren Don 5,es”- ^öbe umgeben, beffen mittlere ©tärfe 3,m
"*•

betrogt. ®ie Sünetten Pnb mit 3,t7 ”• bo^«tn fReoetement »er*

feben. 5)ie ©robenf^eeren pnb outb burcbmeg reoetirt; ihre

©robenfoble liegt ouf — 8,i 6 ®ie SKQgojinlinie bot no<b

ber äBeidbfel ju eine 9,73 "*• bob« ©tirnmouer, no^ bem $ofe 3U

eine 5
,
3s“- bob* fReoetfimouer. ®a« ^ornwetf unb bie ®ontre=

garbe finb outb burtbgongig reoetirt. ^ie (FontreScarpe ip auf

bem gonjen Umjuge ber f^epung, mit alleiniger ^uSnabme ber

Sünetten, 6,
2s ™ bo<b reoetirt; Oon b>ri «ud gebt ba§ PRinen«

fbPem ins SJorterrain. ®ie fReoetementö ber SEBerfe pnb in 3*«*

getn, bie ber (SontreScarpen in f^elbpein auSgefübrt.

j?afemattcn, '^utoermagajine :c. ^er IDonjon ip

burcbneg mit einem ^nxietagigen RafemottenlorpS oerfeben, n>el<beS

jum Sb^tt no^ unterfeOert ip. @0 entbStt, incl. ber äBadbt^

Puben, 192 SBobnräume. Hugerbem bepnben Ptb bi«t 9 Eßo«

ternen, 7 Sotrinen, bie 4 großen SBrunnen, unb auf bem rechten

unb (inlen f^Iügel je eine lafemattirte Batterie jur Sepreicbung

ber 5?eble refp. ber ©roben oor ben SBopionen 5Rr. 1 unb 5.

®ie SBiberlager ber üafematten pnb im ÄeÜer 2,83 ™-, in ber erPen

©tage 1,88 in ber jmeiten l,s7 “• porl, ihre gun^omente

3,77—4,40 “ Port unb 2,83—5,83 ™-
tief.

®ie SWogajinlinie enthält gleidifoQS ein jweietagigeS ge=

»ölbteS SfofemottenforpS mit 124S3löcfen. jDie obere, ouf gleicher

$öbe mit ber ^offoble gelegene ©toge »or urfprünglich fjur Ser=

gung oon 24,000 Sonnen 3RebI, 12 Sodöfen, einer ©chmiebe

mit 8 geuern, fomie ju SlBobnungen für bie EProoiantbeomten be*

pimmt. ®ie untere ©tage enthielt eine SBrouerei, eine SBronnt«

meinbrennerei, fomie fRäume ^ur Slufbemahrung oerfchiebener ^ro«

oiantoorrdtbe unb eine SInjobl bombenpcherer EPferbePölIe, melche

non ber bort garnifonirenben gelbortiUerie no^ b'**te olö grift*«"®*

poKung benu^t merben.

®ie 5BaPione enthielten au§er SRinengängen unb einem
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‘^ulDermagajin tm regten (SnbprofU beS ^aftion I. feine ^o^)U

räume. 3n ben DrillonS befinben ftc^ 9™- tief ^erabge^enbe

SBen^ettreppen, oon benen au8 9,6» ”• unter ber ^ouptgrabenfol^Ie

fuvje ©tüde ©ollerie oorgetrieben flnb, bie nod) ber nic^t au8=

geffif)rten }tneiten @tage ber Seinen führen foQtcn.

3n febem 9fauelin unb Sfebuit befinben flih unb

linls ber ^oternen 2 3Bobn> refp. Sßadhtfafematten; in allen ju>

fammen liegen au§erbem 13 ^uluermagajine <'2).

3ebe ber 8 i?ünetten enthält jnei Keine ^afematten mit

einer äfuSfaOthür. 3m ^ornmerf befinben ffdh 8 2Bohn< unb

3 ISSaditfafematten, fomie glanfenbatterien, 2 $u(Dermagojine in

ben (Snbprofilen ber ^albbafHone unb ein 34,20*" tiefer IBrunnen.

kommun ifationen. !S)ie $auptfommunifation beS IDon»

jonä nach klugen mirb bur^ 2 cermittelt: baS Dberthor

in Sourtine L—II. jur ^erbinbung mit bem ^orntoerl unb ber

©tobt, baö 9?ieberthor in Sourtine IV.—V. jur ^offoge noch

9forben. 3ebe Soupüre enthält eine $oterne no^ ber IBrücfe

über ben Soupüre'®roben, moburch bie oberirbifche Kommunito«

tion noch ben 93ofIionen hergefteQt ifl; ou^erbem fieht febeS $o>

jiion mit bem 35onjon unterirbifch in Slerbinbung.

3n ber URogajinlinie liegen bie beibcn äßofferthore, burcl)

melche man auf ben Solonnenmegen nach SBeidhfel hinabgelangt.

Son ben IBaftionen führen hinter febem DriQon Heine

Sluflfanthüren in ben @roben. 35ie 8ojtione III., IV. unb V.

finb ou^erbem unterirbifch mit ben Sfooelinen 9?r. 3 unb 4 Der*

bunben. S)ie fRooeline fommuniciren gleichfoHa unterirbifch mit

ihren fßebutW.

ÜDer Ifommunifation nadh bem ^orntoerf ifi bereite gebacht.

®aä ganjc iöauptnjerl hatte fomit nur 14 tteine Sriegi5^ulner=

tttagosine mit einem @efommt:gaffungSoermögen oon 5000 ßentner.

es ift ouffottenb, boh fte oHe, bis auf ein einjigeä (in Saftion I.), in

ben ataoelinen, alfo in Sluhemoerfen, angelegt roaren. älä grieben§=

Suloermagajine waren 1787 auf bem tßlateau jmifchen 91euborf unb

^arSfen 10 ©chuppen, feber mit einer UmwaHung erbaut worben,

©pater erft erfolgte bie Anlage non 5 ^riebenSälßulocrmagojinen, —
9lr. 1 unb 5 auf bem rechten refp. linlen fJKtgel am aSei^felabhang,

Ulr. 2, 3 unb 4 im Sorterrain in ben norgefchobenen JBünetten. SCuch

in ben Safitonen ftnb fpäter noch mehrere Äriegä^Sulnermagajine an=

gelegt worben.
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$6on 9auaugfüi)cungen )u ISnbe bc$ ootigen unb in ben

erfien Solaren biefeS da^t^unberte tväten nur no(^ folgenbe an:‘

}uflitten:

1. S)ie dlcguUrung ber j^e^tböfc^ungen, U)el^e immer mieber

neue ©(broierigleiten mod^ten. Son 1797—1806 »urben oßein

bafUr ca. 78,000 2:i^lr. DerauSgabt, o^ne bag {ie uoQflänbig be^^

enbet mor«”)-

2. 1803—1806 (Erbauung ber Sontregarbe jur $erfiärfung

ber Sront IV. unb beSbatiodiegenbenilRinenfbjleniS mit 116,000 j£^Ir.

Äojien”0-

3. (Srbauung jmeier grogen Hrtißerief(puppen in

Don j[c 100“' gonge oor ber ÜKagajinlinie unb 9 fleineter bergt,

in ben (Soupüre>@rSben unb ße^len ber gangen Saftione. 2)ie[e

©ebSnbe mur&en fpäter mieber abgebtotben.

4. ISrbauung ber 3(ugbauSbüd)fenmacberei, nelibe fpäter atS

iDienjtmobnung für ben ?tttinerie»£)ffijier »om $to|e eingerichtet

»orben ift.

5. Erbauung ber $tag: Ingenieur^Sßobnung, nrfprüngti^ gu

äSobnungcn für Ssf^un9^‘‘Unterbeomte beflimmt.

6. (Srbauung ber ßommanbantur.

7. Srbauung beS großen SSJagenbaufee im

8. Srbauung bed ebenbafetbft.

9. Srbauung non 4 Dffigier»Äofernen. —
3n bem norftebcnb bef^riebenen 3u|Ionbe befanb fiib ber

$Iag, als ber Shieg oon 1806 auch i^n in 2t7itleibenf(baft gog.

173) @eitbem fmb noch häufig Stutfehungen unb größere Secgftücge'

bort Tjorgetotnmen, namentlich 1818, 1819 unb in ben 40et fahren;

biä in bic neuefte 3eit fonnte bie ®efahr nicht oöttig Befeitigt werben.

»'f*) Sutereffant ift, bah man ju fener 3eit in ben höh<«n äRUitair:

{reifen nicht oiel oon ber f^ftung @raubenj hi<ti- 9<h^ bieS auS

einem S^reiBen beS ©enerals o. Sourenä oom 17. 3uni 1804 an ben

$Iah>3ngenieur hwior: „2luch Bei ber bieäjährigen Sleoue h“be ich

mieber bie UeBer5eugung erhalten, bag man Graudenz gehäffeg ift,

1) weit es nicht, nach bet äleu^erung eines ©encratS, Bei Bromberg

liegt, 2) bo| es ju nahe am Ufer liegt, 3) bog baS äußere !Tetrain fcht

fchtecht ift. iöierauf ift am S3eften ju etwibem: ad 1, bo| Bei Brom-

berg bic S'Pung auger aKet SerBinbung mit Danzig liege, ad 2, bo9

ber Äönig Friedrich II. biefeS fo ongeorbnet, ad 3, bah alle XertainS,
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d. ®ie SJZinen.

®en interejfonteilen J^eit ber ©taubeni et 53outen btlben bie

3Kinen.

SBir »ollen, foweit bo8 fporlid^e unb flijjenbofte ÜRoteriol

e8 gejiottet, eine ^cfc^xeibung betfelben ju geben oerfuc^en.

©ie rooren mit erjlountic^er ©rogartigfeit brojectirt, hinter

»eiltet bie ^nSfü^tung fretU^ weit jutüdgeblieben ijl. ©on§en»

bo^ [elbjt giebt in einem Seri(ble on ben Ronig oom 29. 3uni

1776”=) eine 3)arlegung feinet erfien ?lbfi^ten, bie ^iet wörtlich

folgen mag;

„@w. Rönigl. Majeataet fibetreicbe bittbuttf) oHeruntert^änigjt

einen Plan oon einet Polygone, wie bie Minen na(b @w. Rönigl.

Majeataet 9IIetbö(^ftet Intention um bie ganj^e Heftung gemaci^t

werben (önnen, neb^ ben etfotb erlichen 5lnf(blag jur Merbö^flen

approbation.

®ie Minen ber Baationa, Ravelina unb Lünetten finb ein=

mabl iu fptengen unb werben au8 bem Corpa de la Place an*

gejünbet.

®et bebedte 2Beg ^ot feine $aupt*Gallerien, unb am

beö Glacia eine Gallerie-Magiatrale'"“), welche 50 ©dritte bon

ber Crete beä bebecften SBegeä oorwärtö lieget. Slu8 bet Galle-

rie-Magiatrale wirb bie 1. Etage bet fUlinen, fo lüU ©(^ritt

in’8 gelb geilen, unb 20—24 guß tief liegen, gefprenget, bie

’ Minen aber, fo unter bem Glacia liegen, werben ou8 bet Gallerie

be8 bebedten äßegeS ongejünbet.

Sluö ber Gallerie be§ bebedten Sßegeö ift ber eingang jur

2. Etage bet Minen, fo in’ö gelb geben unb liegen 40 bis 45

gug tief, boburcb wirb bo3 Glacia, al8 ou^ bo8 Terrain oor

bem Glacia, jum 2tis fWabl gefprenget.

®et eingang jur 3. Etage ber Minen fo in’8 gelb geben,

gef^iebet au8 bem Corps de la Place, fo 60 bi8 70 gu§ tief

liegen; butdb biefe unterfte Minen wirb nic^t allein ba8 Glacis,

bie bocb liegen, ihre 2lerrainfebler bobcn, unb bab, ba bie geftung nun
einmal hier ep^irt, fie ju ooUenben f«, bamit bet Staat für bie oufs

geroanbten Untoften SSortbeilc bnoon jieben !önne."

3lr. 39 bet Sommlung.
17C) 53ie Gallerie magistrale ifl gar nid^t auSgefÜbtt rootbcn.
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fonbern au^ bo8 Terrain »on 100 ©(^ritte oor bem Glacis junt

3*'« ma^l aefprenget.

üDer $einb roirb biefe unterflen unb tiefen Minen nic^t leicht

finben, unb über bet)m ^aben felbige feine ©emeinf^aft mit benen

2 oberflen Etagen. !Da nun baS Terrain Dotier äBafferquetlen,

fo toirb bem feinbe ol^nmogltd^ fein, unter biefe 3. Etage Don

Minen ju lommen."

9rd^iD ber 1. $efiungd>3nfpection befigt bad SrouiQon

biefeS ^laneb Don ©ongenbad^’S eigner $anb alS „ber Minen-

Plan" bejeid^net. 5Rat^ bemfelben beträgt bie ?ängc ber projec»

tirten 5D?inen

für bie 1. (Stage 2464 Ifbe. JRut^en, batuntet5io9tt^.®emolltion«minen.

9 Ö79
w rr n h

in ©umma aifo 3890 Ifbe. 9futf)en,

mithin für bie 4 ^olpgonen ber 5«P«ng 14,976 Stützen ober runb

TVs beutfd^e SReilen.

33emerfen8roertb tp, bop nad) biefem ^lan ni^t allein bie

(Jontreminen bi« ouf 250 ©ebritt Dor bie Sontre«carpe Dorgreifen

foDten, fonbern au^ bie SEßerle felbp, mit 3tu«nabme beS ©onjon«,

mit ÜDemoUtionSminen Derfe^en naren; in ben SBaPionen logen

unter jeber Soce 6, unter feber hoben ^tonle 4 Oefen, unter jebem

333ibertager ber cafemattirten nieberen glanfen ein Dfen; jebe

SioDelinface enthielt 5, jebe« fRaoelinrebuit ebenfooiet, febe Sünette

beS gebedten 3Bege8 4 Defen. 3)ie brei (ätogen ber ®ontreminen

logen fctbprebenb nicht birect übercinanber, fonbern bie 2. unb 3.

etmo« feitiDÖrte unter ber erPen refp. ^weiten.

©0 lotoffole unterirbifche Arbeiten mußten auch bebeutenbe

©elber obforbiren. ®er ftönig roünfchte freilich bie Äoften Don

ben urfptünglich bereinigten l,800,0tx) Sho^ee niit bePritten ju

fehen, ©onßenbach aber wehrte pch energifch bagegen unterm

6. ®ejcmber 1777'”}: „(5re. Jfönigt. Majestaet roerben Stiers

gnöbigP bemerfen, boff e« gönglich ohnmöglich iP, für 18C0/m. STblr.

1”) 3lr. 80 ber ©ammtung.

©onhenbach red^netc, nach einer anberroeitig oorgefunbenen Slotij,

bap er bie lanfenbe 9?uthe HKinengalterie burchfehnittlich für 49 2h('^*

4 @r. (runb 50 2htr.) h*'^Pcü*n fönne, eine oiel ju geringe 6umme;

e« rourben fpäter burchfehnittlich 62 2:hlr- P>^o taufenbe 31uthc gebraucht.

Digitized by Google



63

biefe groge Seflung mit ben Minen ju bauen. ©oDten btefe

3 Etagen übereinanber nach ben eingefanbten Plan gebauet mei:

ben, fo bitte bie baju erforberlid^en 710,420 Zblr. SlQet'*

gnSbigft befonbeiS gu accorbiren.“

^ie iminengallerien, bie oon ben IBaflionen unter bem $au))t°

groben ^inbur^ ge^en, mürben gleic^geitig mit ben SieDetemente^

mauern angelegt, um biefe fpöter nitbt befonberS burd^brei^en ju

müffen ”*)•

2)ie 9?ac^rid^ten über ben $au ber SD'iinen finb ffifirlicb;

3 3iol^re pnben pe in ben SBeric^ten beö ^lo6»3ngenieurö feine

Srmä^nung; erP im 3al^ie8beri(bt pro 1780 '’O fagt biefer: „®a
bereits 7000 f$up Minen-Gallerie unter bem Glacis auSgearbeitet

morben, fo merbe alleö mögliebe onmenben, baff biefe 7000 gu§
ben äBinter ^inburd) auSgemaurct merben, bie Mineurs aber aväf

mit an Slrbeiten ber Minen continniren follen." —
S)em fionig mar ber erpe ^nfi^Iag gu treuer, meS^alb er

unterm 7. 3uni 1781 ‘9») beffen 5Rebuction unb bie Seorbeitung

eines neuen planes befahl. Sei Ueberreitbung biefer Arbeiten,

am 11. 3uli 1781 '«’)/ fogt ©onbcnbo^; „Sluf’S äuperpe habe i^

mi(b bemühet, @m. ^Ünigl. Majestaet Snbgmed

reichen, oucb bie ßoPen berfelben gu oerringern, bohero no^ bie»

fern Project 116,860 Jhlr. gegen bo8 erPe erfpabret merben."

Slueb oon biefem rebucirten Sntmurf bepftt bo8 ^rdbio ber 1. ge-

PungS»3nfpection ben Soncept=$lan. ®er ^ouptunterfebieb gegen

boS erPe ^rojeft bePebt barin, ba| bie Sontreminen nur 175 ©ebritt

in’S Sorterrain geben, bop in ben Sapionen febe goce unb b*>be

fjlonfe nur 4 Cefen enthält unb bie SBiberlager ber nieberen

glonfen gar ni<bt gur ©ptengung oorbereitet Pnb; unter bem

9?ooeUn bepnbeu p^ im ©ongen nur 7, unter bem fRebuit nur

3 Defen, bie günetten hoben bie frühere ^obl ®on 4 Oefen be»

halfen. SDementfprecbenb beträgt bie Sänge ber 1. @tage nur

2040 fRth- inet. 295 3?tb. ®emoIition8minen, bie ber gmeiten 610 unb

bie ber britten 490fRuthen für febe 'ißolhgone, — für bie gange fJePung

olfo 12.560 SRuthen ober runb 6Vio beutf(bc ÜReiten, b. b*

Script üom 1. 11. 77. 5Rr. 81 ber ©ommtung.

2. 12. 1780. 3lr. 121 ber ©ommtung.
'*>) Siefe Drbte ift in ber ©ammlung nid^t enthalten.

1*') 3lr. 148 ber ©ammlung.
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IVi« SWetUn meniger ol8 im etflen -^roject. 3““* Untetf(^teb

gegen btefe8 ^aben j|egt ou(^ bte etnjelnen Stagen Serbinbung mit

etnanber. 9(u8 ben ©aHerien ber ^ol^en 8aftion8f(an{en führen

IXreppen biS 30 unter bte $aubt>@rabenfo^(e nach ber

ten Stage ber tn’8 $orterrain ge^enben SJIinen, »on ba au8 tote^

herum 28 tiefe kreppen na^ ber britten Stage: augerbem

gebt Don feber Soupüre au8 unter ber ganjen Sapitale ber 9a>

ftione tiiä unter bie SDlitte bet ^auptgrabenfobte eine

birecte Rommunitation nach ber britten Stage binab. 3)iefe j^om«

munifationen ba^^n eine ©efammtlänge Don 800 iRutben.

üDem Könige mar auch biefer Sntmurf nod) Diel ju grogartig,

mie au8 ber Otbte Dom 15. 3uti 1781’*®) betoorfl*bt=

neuen Minen Plan nebft ^often^'^lnfcblag habe 3cb erbatten. 3d)

muff Su<b ober fügen, baff foicbet febt tbeuer ift. 3n»

beffen fönnet 3bt^ bo8 Corps de la Place unb bie SBetfe etfl

fettig machen, bann roerben mir meiter feben, unb b«be 3^ biefen

Plan bermeile bl^>^ bebalten unb auf UReine Plan-Sammer in

SSermobrung legen loffen, meldbeS 3(b Sudb in Sntroort melben

motten, unb bin übrigens Suet roobt affectionirter 5Jönig."

©onbenbacb remonflrirte bagegen unterm 25. 3uti 1781 ‘“3);

„Sm. Äönigt. Majestaet muff aÖeruntertbänigft anjeigen, baff bet

neue Minen-Plan mit benen SBetfen ber 35eftung fo genau Der»

bunben ift, baff eins ohne baS anbere nitbt gemacht roerben fann;

als ba finb: bie Communications unb Descenten auS bem Corps

de la Place unter bie Pundamenter betet Bastions unten burcb

nod) bet 2. unb 3. Etage ber Minen; bie Gallerie Magistrale,

fo hinter bet Rever 2Äouet beS ©robenß gebet, mie au^ bie En-

trees ju benen Minen ber Ravelins unb berer Contregarden '*')•

Sm. Majestaet bitte babero atterunterlbänigfi , mich ouS biefer

Verlegenheit ju fegen unb Stflerhß^fi ju geruhen, mit ju ertennen

JU geben, ob id) biefe unumgänglich nothmenbige Commuuica-
tiones unb Descenten no^ ben neuen Minen-Plan anfertigen

fann, bamit i^ bet) Slntegung ber Bastions unb anbrer VSerfe

nid)t oufgebolten merbe. ®ie Mineurs b^ß^n Dom 3uIio 1780

bis fego (aifo in einem Sabre) ein tbeil ber Minen Gallerien,

1***) 3Jr. 149 ber ©ammlung.

9tr. 150 ber Sammlung.

hiermit finb roobt bie Sünetten gemeint.
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fo unttt bem Glacis gerabe au3ge^en, ald auc^ einen ÜE^eil bet

SBofferabjugS Canäle im $ofe jufammen 1050 9{utben ober

12,600 in oudgearbeitet, tooDon aud^ bereits 730 Stutzen

ober 8760 |^u§ f^on auSgemauret finb, unb bie übrigen 3840 Sug

fo no^ in $oI^ flehen, bamit folc^c nid^t ©c^aben leiben, fInb

not^toenbig ouSjumauren."

®e. aKojepät entfi^eibet barouf‘*5): »®ie Gallerie majeure

oon bie Minen unb loaS bie entrees boju Pnb, maS mit ber

Slrbeit an ben SBerfen in SJerbinbung Pe^et, baS Mnnet 3^r fo=

»eit ma^en loffen, — ober in’8 f^elb müffet 3^r fol^e
nic^t loeiter poussiren, biS bie äBerfe erp fertig finb,

unb fobann bie rameaux unb bie Minen Gallerie com-
mandante not^^et anfertigen laffen. Wenn 3^r mit

ben SBerlen gang fertig fe^b."

@8 foQten aifo nur bie notb»enbigPen Slrbeiten junäd^P avi9>

gefüljrt »erben unb bie übrigen fpöterer oorbel^ülten bleiben,

»enn p(^ bie ©efammtloPen ber tjepung erP genouer überfe^en

liegen.

®er 3o^re8berit^t pro 1781 '««) berietet über bie SD?inen»

orbeit nur: „3^ »erbe ben SBintcr bur^ 150 SRann ^anbarbeiter

ju ;^anblanger oor bie Mineurs unb ÜRaurer bebalten, baP bie

Minen, fo nod^ in $ol^ Peilen, auSgemauret unb bie Entrees

unter benen Bastions bureb ju benen Minen gemocht »erben

lönnen."

äBieber oergeben brei 3abre o^ne Bericht über ben 0tanb

ber aWinenbauten unb oueb ber 3abre8ropport pro 1784 '") melbet

nur lurj: „®ie Galleries unb Minen unter benen Bastions pnb,

fo»eit ber fepe 0tanb°Soben e8 b<>l pioPen »ollen, ganjt au8>

gemouret fertig, unb Pnb nur noch einige rameaux jurüdtgeblieben,

»eld^e nicht eher gemod)t »erben tonnen, bi8 bie neu aufgefdbüttete

@rbe p^ »irb fcp gefeftet hoben." ’s«)

31. Ä. D. 31. 7. 81. 9Zv. 151 ber 0ammlung.

1*) -28. 11. 81. 9tr. 152 ber ©ammlung.

3. 11. 84. 3lr. 184 ber Sammlung.
***) eine originelle Gorrefponbenj aus bem 1784 »erbient

hier erroähnung. ®er Üönig fchreibt unterm 12. September 1784

(3lr. 179 ber Sammlung): „3Hein lieber Capitaine Gontzeubach; 3ch

überfenbe Such hiebei oier Stüdt folche Machinen, bie oor bie Mineurs

finb, um baoon in ben Minen ©ebrauch ju machen, unb bep ber Minen

öiiiunbtoieräiapcr 3abtäanfl. i.xxxi. Sank. . 5
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SU>er justeic^ begann wieber bte ©elbDcrlegen^ett. Hn bem^

leiben !£age (3. Dtonember 1784) fi^ieibt ©on^enbac^ an ben @e^.

Aabincteratl> 0teQter Isbe in ben gtögten Kummer, ba

i(b ooiaudfel^e, baff mit ben neftgefegten @elbern nie^t auS^:

lommen »erbe, ba 0e. j{gl. Majestaet Don benen 400/m.

au(b ein Sli^eil bec Minen ju mad^en befohlen, mel^e in bem

legten Hnfd^Iage gar nic^t begriffen, unb ju benen Minen, nie

belanb, nod^ gar leine (Selber angemiefen norben, bie Dielen

Minen aber, fo bereits fertig, Don ben bidlierigen gegebenen IBau

©elbern gemalt tDorben, fo feglet mir nunme^ro baS @elb,
mag biefe Minen gefofiet ^aben, jum DÖfligen änSbau ber

33cjiung."

üDer Äönig mieö jwar, Wie erwähnt, pro 1785 400/m'. Ztjlx.

an, Derlangte aber baoon bie Seflung Dollenbet unb no(b einen

X^eil ber fDUnen auSgefül^rt }u fe^en. @pejieQ fttr bie fllMnen

atrbeit unter ber 6rbe fi(^ bamacf) ju dirigiren. 3^r tönnt fo((be a(fo

an bie bortige Mineur-Offlciers ncrtciblcn, um bornad^ i^re direction

Bet) ber Minen airbeit ju nehmen. SBcfonberö finb biefe Machinen gegen

ben gcinb unter ber 6rbe; inbem man baburd^ benSBcg unb ben ©ang

richtig finben tann. 3,^1 b“bt alfo bas ju beforgen, unb bie Mineur-

Ofticiers loegen ben ©eBraucb biefer Macliineu nö^er Slnrocifung ju

geben, ©etbigc müffen aber gnt in 3ld^t genommen roerben,

unb follen fie roic Gifern bleiben."

aUir rounbcrn uns nic^t, bafe bem nac^ Dbigcm

.3medl unb ©ebrauc^ biefer 3nftrumcnte not^ etroaS unftar blieb nnb er

nic^t rou^tc, roie er bie aJlineur^Dffijiere nntenoeifen foHtc. Gr roanbte

ficb besl^alb an ben ©e^cimen fiabinetärat^ ©telltcr (9lr. 188 ber ©amms
Inng): „3c^ nef;mcmir biefjreo^eit, Gucr^oc^roo^lgcbo^ren ganj ge^ors

famft ju bitten, be^ ©elegen^eit eine aSefebreibung oon bem ©ebraud^

biefeä Instruments Don bem Grfinber ju oerfc^affen; bann ba (eine

Boussole babei ift, fo ift unä beffen rechter ©ebraut^ noc^

unoerftönblic^."

S)er Eabinetsratl^ entgegnet (10. 11. 84. 3lr. 191 ber Sammlung)

:

„aiort bem eigentlid^en ©ebraut^ biefeö Instruments, unb loie folc^er in

ben Minen bamit ju machen, Ijabe ic^ nitfitö erfahren fönnen. So
ircit i(^ borüber urt^eilen tann, foll bamit unter ber Grbe
ein rc^ter SBinfet genommen roerben."

Db biefe ätntnort ;u ©ongenbac^’ä ooUfommener Drientirung

genügte, bleibt fraglitb; ein roeitereä S^riftftUct e^iftirt barüber nit^t.

1*®) 9lr. 188 ber Sammlung.
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joB et nur |>ro 1786 300/m. S^Ir. ^er. .^ternod) iji eö erflär*

ba§ ber aKtnenbou »eit leintet bem ^rojeft jutüdbleiben

mugte, »el^ee nad^ bem lebujirten ISntmutf runb 600,000

etforberte.

?Im 2. Dftober 1785 >“«) forbert ber WSnig eine 3(ngobe

über bie für bie Seinen noi^ erforberlic^en ©elber, »orauf

@onJenba(^ om 26. ejusd. eine ©pejijtfation überreid^t,

no4 »el(^et 5035 laufenbe Stutzen ©oHcrien unb 5780 loufenbe

9?utl^en 8ran(^en noc^ anjufertigen flnb. „üDie bereits ange:=

fertigten Minen unter benen Bastions, Ravelins unb unter ben

Glacis betragen 2646 laufenbe 9Jut^en Galleries unb Brauches,

»elc^e bon benen bereits gegebenen S3eftungS $au @elbern

successivement angefertiget roorben." @S »ar alfo !aum ber

»ierte S^eil beS iprojeftS oetwirflidit. SEBie oiel ntel^t baöon nod)

auSgefü^rt »orben, ift auS bem cor^anbenen iHlaterial ni^t er==

fid^tli^. 91ur @on^enbac^ giebt in einer iSefc^reibnng ber f$e|bing

Don 1789 lurje ^nbeutungen über baS biS ba^in ©efc^e^rne.

S)ana(^ naren bie iDemoIitionSminen unter fommtlic^en iBaftionen,

fomie bie attS ben (£out)üren ba^in fül^renben unterirbif^en Som«

munilationen fertig, Don ben ^ommunifationen nac^ ben üDemo:>

litionSminen unter ben fßaDelinen unb beten fßebuits aber nur

bie na^ ÜtaDelin I. beenbet, bie nad^ ben anberen 9laDetinen teic^>

ten erft bis unter bie ÜKitte bet ©tobenfol^le.

%on ben (Sontreminen »aren nur bie ^auptgaüerie längs

ber SontreScarpenmauer unb bie Eingänge ju ber erften (Stage

fettig, bie ©aOerien auf ben Kapitalen bis an’S (Snbe beS ©laciS

cöQig auSgemauert, aud^ ber grögte iLl^eil ber ÜJrand^en l^ergefteQt.

SSon einet jmeiten ober gor Dritten (Stage ift nirgenbS bie Siebe;

fie blieben unausgeführt ‘»2).

130) gir. 204 ber ©ammlung.
131) 31r. 205 ber ©ammlung.
132) Sntcreffant ift baS Urtheit beä ÄommanbeurS ber ©raubensec

äHineursfiompagnie, aWojor o. ^ombolbt, über baS bortige aJtinenf^ftcm,

d. d. 18. 8. 1801: „es beftehen bie tiiefigen eontre=2)linen au§ feinem

jufammenbängenben ©gftem, fonbern gröbtcntbeilä auS lurjen einseinen

©alterien unb ganj unbebeutenben ©tüden oon SSraneben, roetebe feiner

Sertbeibigung fähig finb. ®ie ©dbulb liegt feineSroegS an benfenigen,

roelcbc fte erbauet haben, fonbern blog an bem Sefeffl beä böcbftfeeligen

Königs Sriebricb II. 2Kaieftät, bah bi« «« Winenfpftem oon 3 etagen

5*
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3u (Snbe beS Dorigen 3al^rl^unbertd würben noc^ bte ÜDemo»

lition8>aRincn be8 §ornwerl8 nod^ ©on^enbad^’« ^rojelt erbout. —
@8 ifi unleugbar, bo| bte oon ©on^enbot^ |)roj[eItitten

SfJlinenonlogen letn ööQig flflre8 ©bPem Rotten, bog fic noment*

lic^ bie etwaige 3lngrtff8front ni^t fpejteU berficffii^tigten
;

bo8

rorgetegt iccrbcn joUtc, uon iticlt^cu bicfc bcfinblid^cn 6ontrc*3)liiicn

bie crftc Gtagc Bilben unb i^re SScrt^eibigung burt^ bencn beiben bar=

unter 50 crbaucnben (Stagen erfl erl^oUen foHten. 2)ic ©c^roierigteit,

bie Beiben noch febtenben (Stagen ju erbauen unb ber Äoftenbetrag

mürben roofit bem no^ nic^t bur^ (Srfabrung Beroiefencn 3Sortbei( biefeö

3 (Stagenl^ftemä auf teineu ®all entfpreeben, aber äuberft nötbig ift e8

benuotb, roenu Graudenz burtb 3Rineu nertbeibigt roerben foU, bag auf

einer sn)cdmä|igen Slbänberung gebatbt uiirb, mcil fonfi ber 3Jlineur=

Dffijier, roclcbcr Graudenz nertbeibigen folt, in ber bebaueruugöroürbigften

Sage uerfebt mürbe, unb bie (Srfpaning ber im aferbnituib bes (Sanben

5ur Döüigen Snftanbfebung ber Stincu betragenben geringen Äoflen bie

Urfad)C non unüberfebbaren natbtbciligen folgen fein mürbe, roeldje

Icicbt Sejug auf ben SSertuft einer fprocinb b“6cn tonnte. — 3)a e§

burtb (Srfobrung beftätiget ift, bab bie aUju niebrigen SKinengöngc

mehr b'nberlitb aI<S nübü^ fe^n, fo mürbe idf) bei bem 33au bie fämmt=

lieben ©allerien 311 6 fyub ööbc unb 4 fytib ®reitc, bie Rameau.\ 311

5 (jub $öb^ wnb 3 gub 93rcite, unb bie Branchen 311 5*/2 ?fub !pöbe

unb 3'/ä ?fub 5Sreite ausgemauert im Siebten, utjrfdblogen. S3ci ber

3?cranftb(agung ber SJtaucrn mürbe cs autb nötbig fet)u, bie ©törfe ber

Sßibcrlagcr unb ©eroölbe nicht bloS natb bem Srud ber (Srbc 31t bc=

reebnen, fonbern auch fRüctfiebt auf ben 2)rutf ber feinblicbcn Com-

pressionen 3U nebmen."

9licbt miubcr intereffant finbfolgcnbc 3luS[affungcn biefes SDtemoirS:

„gür aHe S'ruppen mirb geforgt, bab bie 2Baffen, roelebc fic 311 ihrer

3Jcrtbeibigung gebraud)cn, im bcftmöglicbftcn Suftonbe finb; nur bei bem

3)tincur febeint eine arusuabme biefer Siegel ftatt 3ufinbcn. ISer 3u=

fautcrift bot fein ©emebr, ber SauaUerift näcbft feinen SBaffen fein

brauchbares ^ferb mit gutem unb smedmäbigem Seit
3
eug, ber 35(rtUIcrift

fein ©efebub- insbefonbere mirb bie grbbte Sorgfalt ocr=

roanb, nicht nur ihre Söaffen immer in guten SSertbeibigungSftonbe

3U erhalten, fonbern übcrbicS noch smctlmäbigc Sferbefferungen baran 3»

machen, mo auch feine Äoften gefd)cut merben."

„SBarum macht ber 9Kincn=®icnft eine fo anffallcnbe 9luSnabmc,

bab roenig für ihn getbnn mirb? Sollte feine Unnüblicbleit ober bie

3u roenige Sefonntfebaft mit bem Detail beffelben bie Urfa^e fein, bab

man ihn fo ftiefbrüberlidb bebnnbelt? — ®ic erfte grage gehörig 5U
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©Qflem icar auf bcm ganjtn Umjuge ber ^eflung gleichmäßig

oertheUt unb baburd^ auf ber einen ©eite ju oie(, auf ber anberen

ju wenig gef^e^en. Sei bet Einlage ber Sontregarbe öor bem

9?ieberthor mutbe erfi ber jäRajor u. ^ombolbt, f))äter ber

^auptmann D. jtrohn mit ber Searbeitung einc8 SrojettS für

bad uor biefem äSerte neu anjulegenbe Stinenfpftem beauftragt.

Um bei biefer ©elegenheit bie fc^on uorhanbenen SOtinen bem neuen

s. b. Sahr’fchen ©pftem anjupaffen unb fie jur Sertheibigung

toirlli^ nugbar gu modhen, reifte ber $auptmann u. j^rohn

unterm 26. Sonuar 1805 ein SWemoir an bab Ingenieur <®e=

partement ein, beffen 3nhaU in ben brei ^auptgrunbfähen gipfelte

bcantTOorten, ucrftattet bicfc Slbbanblung nicf)t; nur fo oiet, baß Turin,

Borgen op Zoom unb fetbft Schweidnitz jur Öenügc bcroicfcn hoben,

raoä eine Sertheibigung burch äJltnen uermag. 33iä jebt fdheint ntan

ber 2Reinung ju fein, bah man nur bie SauptgaUerien unb höchftenä

einige Branchen fertig hoben bürfte, auä raclchen man, roenn ber feinb=

liehe SDlincur fich hö«« lögt, ihm entgegen arbeiten lönne. 3th miH

aber nicht cinmahl ber nieten bei einem untcrirbifchen S8au fich norfin=

benben §inberniffe, roeldhc unmögtidh aHe Dorherjufchen fepn, unb rocl^e

bie Strbeit geroottig aufhalten unb crfchroeren tonnen, in Grroägung

sichen, fonbern gleich ju ben roefentlichcn SJachtheit übergehen, 1) tann

ber in .‘eolh gebaute SScrtheibigungäjroeig ben äßibcrftanb gar nicht ge=

mähren, meinem ber gemauerte 2Iroh bieten tann, unb ber 33ctagerte

nerliert bei jeber feinblichen Compression im 38crhältniff beä 3öiberftanbeö

baburch mehr an ben fjlächeninhatt feiner in $olh aufgebauten Brandien

unb Rameaux, 2) ber Eontremineur mag fo gefchieft unb ftille arbeiten,

alä eä nur immer möglich ift, fo tann er eä troh aller angcroanbten

SBorficht bcnnoch ni^t oerhinbern, ganj ohne ©eräuf^ 3U arbeiten;

baburch uerräth er eben ben Setagerer feinen 3lufenthalt unb ber fjeinb

roeih nun bereite bie Xeten ber Gontre=2Rinen, rooburch er fchon feine

SWaahregeln um fo gemiffer nehmen unb feinen 2lngriff eine beftimmtc

unb ä'Dectmähige Stiftung geben tann u. f. ro. Si'fl glou^c h'ureichenb

beroiefen su hoöeu, wie nöthig eö ift, bah Gontreminen bei ber

geflung fo uoltftänbig fertig fein müffen, bah auch ni^t§ mehr ju

machen übrig bteibt, alä bie jur 3Scrtheibigung nöthigen Kammern unb

tleinen ©tüdfen Rameaux, unb bann finb bie ©ontreminen erft bem

Mineur bie uoCtftänbigcn Söaffen, mit roetdhen er fich no^h^t tüchtig

uertheibigen, bem ©taate Stufen unb fich Ght^ erroerben tann, fo roie

fie im ©egentheit einen 3nfanterie=©eroehr ohne ©chtoh gleiten mürben,

metcheä nur bas Sajonnet jur SSertheibigung hätte."
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„1) Sffienn eine IWinenöertl^eibjgung lonjltuttt werben [oH, bann

ntuff fle noQflänbig fein, inbem ee beffer ift, ba^ fte lieber ganj

unb gar ba weggelaffen werbe, wo i^r (Sinfiug auf bad IBert^ei«

bigungboerntögen ber f^eflung in Snfel^ung i^rer ^Relation auf

obere Sert^eibigungSmittel nii^t befUmntenb wirb. 2) ÜDie STeten

ber ©aüerien finb gleii^ bei ber Einlage ber SRinen in ooOftan:

btgen Sertl^eibigungSfionb ju fe^en; bie Branchen bagegen, bie

ben Deboucheen ber Gallerien näl^er liegen, bürfen nid|t fogleicb

in jenen ©tonb gefegt werben, inbem i^te ©prengpunite burd^

bie Direction ber Slngrifföminen erfl bejlimmt Werben. 3) 3)ie

Sertbeibigungdfa^igleit ber (Sontreminen wäc^fl mit i^rer S^iefe;

bie fflr;|e{te SBtberftanbdlinie mug ba^er auf 24' angenommen

werben."

DaS ^Departement erüärt fic^ unterm 24. 3lpril 1805 mit

biefen @runbfägen einoerftanben unb wiQ fle unter äSerüdfiebtigung

ber fd^on norl^anbenen SRinen, ber IBeft^offenlieit beS SSorterroinÄ,

ber wal^rfc^einlid^en ^ngriffsfront unb bed ^oftenpunfteS gur ^n>

Wenbung gebracht fe^en. günftige Slngriffbfeite wirb ber linfe

Blügel |(oon Sopitole SBojlion V. big jfapitale 91anelin III.) be«

geid^net; Ijier foQ bo8 SRinenfpflem burebauö ooUfommen fein.

H3on fRanelin III. big gur Kapitale beg Safliong II. ift bieg ni^t

me^r unbebingt notbwenbig; unnotbig bagegen erf^einen iSontre»

Ulinen in bem SRentront, welchen bie gnjnten non ftopitale

^aftion II. big gur Jfapitale beg linlen ^ornwerfgbafltong btlben,

weil ein bagegen unternommener Singriff burtb birelteg f$lanten<>,

felbft IRücfenfeuer bebrobt fei. ©oQten ober bie gur !Digpofition ,

ftebenben 100,000 QUgreicben, fo fönnten wenigjleng einige

@allerien nor bem ^ornwerf, gwifihen ben Äopitalen ber beiben

Sojiione, ungelegt werben, um gegen oQe ©nentuolitaten gefiebert

gu fein, „wenn eg einfi gegen oHe SBQbrfdbeinliebfeit einem geinbe

einfommen foDte, auf biefe fronte einen Singriff gu führen."

®ag Deportement febliegt fein ©entiment mit benSBorten: „Senn
biefe ©rgängungen ber Sontre*5IRinen auggefübrt fein werben, fo

wirb bie f^ejtung Graudenz immer fähig fein, einem feinbli^en

3Rinenangriff mit einer foliben S3ertbeibigung entgegnen gu fönnen.

Sag an ber S3oIlfommenbett cineg (Sontreminen»©b^emg oon

193) 25er Angriff 1807 gef<bab auf biefer f^ront, gleid^jcitig mit bem

gegen ben linfen Slügcl ber geftung gcrid^teten.
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Seiten einer jol^trei^eren Distribution non Branchen unb Ra-

naeaux fehlen fönnte, wirb ber Gifet ber Mineur- Officiers um
fo bereitDiOiger erfegen, olfl fie fetbjl erfennen »erben, bo§ bie

fSmmtliiben Seflungen beS ©toot« fe^r große ©ummen erforbert

hoben unb noeß fernerhin erfotbern »erben."

9?0(b biefen üDireftioen reichte nun ber ^auhtmonn D. ^ohn
im Oftober 1805 ein neued üRemoir an bod 3ngenieur>ÜDet)artement

ein, »elcheS bor ber »ohrfcheinli^en ^ngri^äfront (f^ront III.

unb IV.) eine Grmeiterung ber no6 untioQenbeten ©on^enbach’fchen

Uniogen, namentli^ auch bie SoDenbung ber unterirbifcßen S¥om°

munifationen noch ben 9?oDeIinen III. unb IV., bie ©rgänjung ber

^emoIitionSminen in ben ^oflionen unb Siaoelinen jur Scv:

thcibigung ber eoent. S3refchen, bie SInlage ber Gontreminen oor

ber neuen Gontregorbe am 92ieberthor, enblich bie Anlage non

bergieichen oor bem ^orn»erf oerlongte >«)• beigegebene 3In.

®er öauptmann o. Ärohn nerfuhr bei feinem ^rojelt ftrifte

nach ben nom ©eneralsSicutenont ». b. Sohr in feinem JBerfe „lieber

bie älnroenbung ber 3Äincn im Seloflerungältiege" (1798) oufgefteHten

©runbföhen. 33ci biefer ©elcgcnhcit möge, obwohl nid^t bireft hieth**^

gehörig, einer »egen biefes Suches gepflogenen Äorrefponbenj geboxt

»erben, »eiche ein ©treiflicht auf bie 3uftönbe am Slnfang biefes 3ahr=

hunbertö roirft 2)aö Sßert o. b- Sahr’ö CEifiirte nur olö Dianuflript

unb »urbc ftrcngftenö geheim gehalten; nicht einmal bete 9öHneur=Dffi»

jieren roar eä ohne SJeiteres ju ihrer Belehrung jugängltch
;
es beburfte

boi(u einer befonberen Äabinetsorbre, »eiche auf bem ^nftanjenroege

na^mfuchen »or. S)ie jungen 2Rineur=Dffiätcre in ©raubenj hatten fid)

aber im 3ahrc 1800 in einer ÄoHeßineingobe immediate an ©e. 3Wa:

jeftöt geroenbet, inbem fie „Slllerhöchftbenenfclbcn norftellten, roie höchft

noth»enbig unb unentbehrlich biefcö für bie 3Rineur!unbe fo roichtige

unb nur einzige SSerl fei, unb nur aus biefem SDBerf für bie jungen

®lineur=Dffijierö Gilbung unb ©rfahnmg an Äcnntniffen jiu erlangen

möglich fei."

©elbftrcbcnb erhielt ber Sieutenant Siebert, »elcher baö ©efuch im

9lomen ber Slnbcren unterfchrieben hatte, oom ©encrat o. b. Sahr einen

fchriftlichcn SBcrmciS „»egen feiner Uebereilung". ^cboch hatte baö

©efuch ben erreicht, inbem ber König burch KabinetSorbre oom

]6. Quni 1800 ben ©eneral o. b. Sohr anmies, „jebem 6ompagnie-'©hcf

beö IRineur j ßorps ein obfchriftlicheä ©jemplar feineö Sßerleö ju über=

»eifen unb ihnen babep ju infinuiren: borauf ju halten, baß ihre

©ubalterneä fleißig barinnen ftubiren, baß biefeä jeboch nur in ber
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fd^tog ju biefen ärBetten f(^Iog mU 95,228 J^Ir. ob. «uf S3ot^

trog be8 ®eportement« etllörte Äöntg griebrtd^ aBil^elm III. fid^

bur4 Sobinet«*Orbre oom 24. gebruor 1806 mit ben SSot»

ftblägen einDerfionben unb bie ©eibet mürben bemiHigt. 35ut(^

bie bolb eintretenben ftrteggeretgniffe toorb bet ©ou öeri^inbert,

j|ebo(^ wöbtenb ber ©elogerung ein S^etl ber ÜJIinen in $oIj

bergefieHt unb biefe erfi im Joufe oieler 3obre noc^i unb noc^

audgemauert‘o°).

Scbaufung unb in ©egcnroart beä Sbefö gcitbeben fotte; tbcilö bomit
bie|cr ihnen bie etroannigcn bunleln ©egenftänbe erilähre; h“uptfäthli(h

aber, bomit lein ©jemplor in frembe §änbe !omme, als bofür ber ©hef
unb Äommonbeur ber Äontpognie refponfoble Bleibt."

beiläufig bemerft h“ttc boä u. b. Sohr’fthc 3ßerf ou(h leine ®e--

fdhichtc. ©Chon 1778 crfchienen bie erften Slufföhe beffciben, ur|prüngli^

m bcm 3roctf, um bie oon einem fronjofif^en, früher preu^ifchen Dffi=

üct gegen boö preuBifche aKineur-'Atorpö gerichteten ©chmöhungen ju

roiberlegen. ®cr öffentlichen burch ben ®rud ju beroerfftettigenben fßtt--

theibigung ober ftonb folgenbe ©dhroierigfeit entgegen; „griebrich II.,

.Sönig t)on ^reuBen" — fo heiBt eö in ber 5ßorrebe ju bem ffierfe —
„fonnte eä burchouä ni^t leiben, roenn Dffijierä feiner 3Irmee über

irgenb einen aiheil ber Äriegätunft ©ebonfen jum ®ruÄ beförberten.

©tootäoorficht, um nicht bie ouä feinen eigenen Unterroeifungen ge=

fdhöpften Senntniffe ber Sßelt ju offenbaren, rooren für wichtige ©egcn=

ftänbe bie nur ju gegrünbete Urfoche booon, foroie er eö bei minberen
roiffcnfchoftlichen SSormürfen für Uebermuth onfoh, Beim ©rlernen gleich

ainbere belehren ju roollen, obfonberlich in einer «Dtoterie, beren aSehemb;

lung er fchlechterbingö bem gelehrten ©cepter ber g-ronjofen unterworfen

hielt. ®ie fronjöftf^en ©chriftfteßer olfo, noch mehr ober bie belonnten
aKeinungen beö fiönigä über bie ajtinen muBten hoher mit uorfichtiger

Schonung beurtheilt werben." Grft 1798 würbe boö Sßerf, freilich in

fehr umftonblichcr SBeifc, ben 3)tineur=Dffijieren jugänglich gemocht.
i!ß) gür bie jur aiufftcht über bie profettirten SSouten lommon»

birten ®tineur=Dffiäiere beantragte ber Ipouptmonn u. Ärohn biefelbe

3uloge, welche früher an bie ben geftuugsbau leitcnben 3ngenieur=

Dffijiere gejohlt worben war. Gö würbe ihnen aber nur bie 3ulage
oon 15 Shtr. für ben Äapitain unb 10 aihlr. für ben Sieutenant be=

wiUigt, welche bie Ingenieur =Dffijiere in ben Ichten Sohren bejogen

hotten, nochbom 1786 allgemein bie Dffijier^öehölter erhöht worben
waren. ®en SWineur ; Cffijifren erging eö auch Bet lehterer ©elegcnheit

fchlecht; man h“tte f« 9“>tJ oergeffen. 3" golge beffen richtete fowohl
ber Ghef ber ©lafter aHineur^Iompagnic, D^erft o. Gaftißon, olö auch
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3m Solare 1840 ^ot bie legte Slufnal^me bed ®taubenjer

äRtnenfgfleme ftattgefunben. bem bamalS gefettigten $tane

enthält bajfelbe in fämmtlicben äBtrlen folgenbe burcg bie 3)7inen>

oertbeibigung bebingte unterirbifcbe ^Bauten:

bie ©raubcnjer 3Hincur=Subalternen ein Sntmebiatflefmb an ben Sbnig.

5Ea§ ©efnef) beö erfteren mag beö biftoriftben 3”t«reffcö roegen

folgen: ,,©urc fiönigl. Majestact roerbenjgnäbigft erlauben, allcrunter=

tf)änigft oorjuftellen, bafe, ba fömmtlicbe Subaltern -Offloiers ber Slnnee

mit einem oermebrten ©cbalt begnabigt roorben, morinnen bie Offleiers

bes Mineurs- Corps nic^t mit begriffen finb, b“t ein folcbcs Sluäblciben

biefelben oöHig nicbcrgefd£|lagen, inbem fie fitb ftönbig mit einer erforber;

licken application bcfd^öftigt. Sold^en Sienftepfer gehörig 3U unter*

ftügen, tann nur burc^ gute 33ütber unb Instrumente beniirlt werben,

beten Slnftbaffung extraordinaire 9tu§gaben uerurfad^en. 9lacb ange*

führten Umftänben finb ermähnte Mineur -Offloiers non bet tröftlichen

Hoffnung eingenommen, (jure 2ltaieftät roerben ilir unterthänigee 3ln*

liegen gnäbiglicl) erhören“.

„3Bie beglüdt roerben bie Compagnie-Chefs fith nicht fchägen, roenn

(jure Äönigl. 2Kajeftät aKergnäbigft geruhen, fie mit einem nerbefferten

Etat ju begnabigen, befonberä bo ich bereits feit 33 Rohren bie

(jhrenftelle eines Stabsoffiziers beileibe, ohne bis dato

StabS*Traetament erlangen ju lönnen."

Sie 2(ntroort h«i roahrfcheinlich günftig gelautet, roenigftenS auf

bie (jingabe ber ©raubenjer Dffijiere erlief ber fiönig folgenbe Üobinets*

Drbre an Wongcnbach: „Sh* erhaltet einliegenbe 3Jlir jugelommene

^orfteUung ber Subaltenien- Offloiers non ber Mineur -Compagnie 511

Graudentz, unb loerbet bie Verfügung treffen, ihnen, ba fie mit ju bem

bortigen SSeftungSbau gebraucht roerben, biefenigen Diäten monatlich

auSjujahlen, roelche chebem bie Ingenieurs-Offleiers nor ainfertigung beS

neuen Etats gehabt. roerbet 3lht 3Keinetroegen ju

erlennen geben, bah roenn es bie ©elcgenljeit mit fith

bringen roirb, auf bie Sßerbefferung ihres Tractaments SSeba^t genommen

roerben foU. Charlottenburg, ben 26. Sept. 1788. gcj. Friedrioh Wilhelm."

3tuf ©runb biefer Drbrc hotte ber ^ouptmann n. Ärohn ben er*

mahnten Slntrag auf bie frühere hohe 3o^ogc geftellt, rourbe aber nom

Ingenieur*®epartement, roic ermähnt, abgeroiefen mit bem S3emerlen,

„bah OS oon ber angejogenen flabinetSorbre niemals fienntnth erhalten

habe, biefe auch in ben nachgelaffenen Sitten bes Cbcrften v. Gontzenbach

nicht Dorgefunben roorben fei".

„3Bcnn bas Departement auch geneigt fei, zum ffiohl ber Mincur-

Officiers beizutragen, fo finbe eS fich bo«h bei ber gerechten Slnerlcnnung
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a. ’iCemotittonSminen in ben SBttfen (^ouptgofletten, S8ran=

ä)tn K. jufammengefoßt) . . . = 1065 Ifbe. 8?atl^en

b. ftonmiuntlationcn bctfeiben unter»

einanber = 290 *

c. Sontreminen = 2003 *

, 3m (Sanken 3358 Ifbe. 9{utben
ober runb V/,o ÜKetlcn.

®ie einjelnen ^aupfgaQerlen ber ©ontreminen reichen meijtenS

fafi 100 ©c^ritte tnS Sorterroin, om längften ift bie oor ber

jtopitole beS Slaoeltn II. mit 140 ©d^ritten. ISnblie^ betbienen

no(b bie onberen unterirbifd^en Souten — Srunnen unb @nt»

tnäfferungSfanäle — einer lurjen (Srmä^nung.

®ie ffonfile, mel^e bejtimmt waren, ben Unrat^ ber in ben

Äaf[emotten=®orb8 befi ®onjon4 gelegenen lOatrinen, fomie fämmt»

Ii(be8 Süagewaffet beö geflungöbofe® jut 2Bei(b[eI objufübren,

butcbjieben neftförmig ben ^ofraum. ©ic bereinigen fltb in mehrere

$aubtjmeige, bie wieberum ju einem gemeinf^aftlicben fiannl ftdb

pfommenfinben, um fobann i^re 3ii(btung jur S33eid)fel ju nehmen,

©te flnb fämmtlicb befahrbot, liegen 6,so bi« 31,3o m. unter ber

$offobIe unb hoben an jebem IBereinigungSbunft einen bieredNgen

befahrbaren ©<ha(ht, ber gleichseitig sur Aufnahme ber !Eage=

waffer bient.

Äußerbem ift s“w Slbfangen ber nieten Duellen, welche fuh

on bem 93ergabhange in ber flehte bet Geltung bepnben, eine

grögete ?lnsahl bon flanolen erbaut, welche burch biefe« Slbfangen

bie ©tanbfähigleit be« fehr unsuberläffigen Abhanges beförbetn

follen. ©onhenbach giebt im Sahre 1789 bie bortigen

DueQen auf 22 an unb berechnet, ba§ fie alle sufammen in einer

©tunbe 7488 ©etliner Ouort ober im 3ohre 64'/i 5D?iQionen

Quort = 77,275 flubilmeter SBoffet geben. SD?on fleht, wie

f^wierig unter biefen SBerhättnijfen bog gefllegen ber Söfchung

War unb wirb ©ontjenba^ beiflimmen, wenn er fagt: „®ie

Jetraffen» unb (SoIonnenwege«tlrbeit in bet flehte i(l bie müh=
famfle unb gefährlid)fle." >»»)

beä ^IctheS unb ber immer, ©ommer unb SSBinter hinburch, fortgehen»

ben befonberen Slnftrengung ber Ingenieur - Ofliders für ocrpflichtet,

felbige in Slbreichung ber Diäten nict)t geringer ju fteHcn."

1*^) (Sin im Slrchio ber 1. f^eftuugS » 3nfpeItion befinblicfier ißlan

nom 20. Sluguft 1778 jeigt ben S3erg noch in ber urfprünglichcn 0e»
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tninber mü^fam unb loflfptelig toat bie 99eftfHgung \>t9

Uferd unb bet ^ul^nenbau.

®ie ^auptfejlung beft^t bier Srunnen, je einen ln Soubttre II.

unb IV unb jmet in Soupflre III. ©ie finb mit 1,88“- 8lobiue

ouflgemauert. 3>bc> »on ihnen hotxn 69"’- ^tefe, bie beiben

onbern finb nur 41“- tief; baö 8lu8f(hochten bet SBrunnen be*

gönn am 18. 97oDembet 1776 unb mürbe im Februar unb äDtät}

1778 beenbet. 3)oä ^ufroinben be8 SBafferS gefthah früher nur

mittetft einfa(^er äDinbegerüfte, neuerbingd ift ein ^ampfbumf}»

merl babei in getreten.

®er SSrunnen im ^otnmerl ift 34,3o™- tief. Slu^ in biefer

^ejiehung mar aifo iSebeutenbeS ju boQfühien gemefen.

e. !Z>er 9iet)fle))laQ bei 372oderau.

3118 3lnhang jur iBaugef(ht(hte bon ©raubenj ift no^h eines

DrteS gu gebenfen, ber, in nä^fier 9tShe ber f^eftung gelegen,

feinen unbebeutenben 9?uf in ber bi^Cbgifthen 3(rmeegef<hichte

langt hat: — ber fRenüepIa^ bei fDtoderau unb feine 33auli(hfeiten.

S^iefer Heine 9taum fpielte bereinft eine mid)ttge 9toQe unb fein

97ame machte baS ^erj manches alten, im ©^ladhtgemfihl er<^

grauten @eneral8 erbeben.

Seit 1772, befonberS aber feit Seginn beS gefiungSbaueS,

fanben faft aQjjShrlich bie 03ebfien ber in ber ^robinj ^reugen

gamtfonirenben Struppen bei iUfocferau fiatt; fogenannte groge

SRenüen, an benen bi8 36,000 SKann mit 12,000 'fSfetben

genommen haben follen, mürben nur breimal — 1776, 1781 unb

1783 — abgehalten. 3)er ©chauplaij biefer bom großen Könige

felbft geleiteten IDtanöber mar bie groge ISbene, melche fleh auf

bem rechten Ufer ber unteren Offa bon ihrer ÜRünbung in bie

IBei^fel biS jum (Sinflug ber 'ißrinjama am gug ber 33erge hin»

gieht. ÜDie Infanterie lagerte längs bet 33erge in bie

ifanallerie fantonnirte in ben nächgen !S)örfern.

ftalt mit feinen niclfachen tiefen 3erftnftungcn, Sliffen unb 2ßaffer(äufcn

;

er giebt ein S9itb ber auhcrorbenttichen ©chroierigleiten , bic hier bem

93au etrouchfen; er jeigt auch nur baS 3Rouerrocrt beä SonjonS jum

3:heil fertig, bie Sagionc noch in ihrer SRohfehüttung, ouherbem im

5)ofc unb an ben ©teilen, mo fpäter bie XenaiHen unb Slaoeline ju

liegen lamen, mehrfache Schlu^ten unb Xerrainerhehungen.
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3m !£)otfe STiocferau fe(bjl |)flegte ber $önig mit feinem

©efolge ju mo^nen. @t»a in bet SRitte bed DtteS liegt boS

5reif(bnljengut. Huf bem Setroin biefe8 @ute8, fübliib ber

2)orfflro§e, lieg Äönig griebri^ 1773 bie fogenannten fRentie»

Oebäube ouffübren, — ein einfiö(Iige8 §au8 in au8gemouertem

gmgmerf mit ©trobbacb, 42,s“- lang, 11,3”- breit, 3,u“'

'’Or banfben ein fiücbengebäube unb in Sialo^omo einen Si8«

feiler.

S)a8 überou8 einfatge lönigli^e Hfbl entgielt ouf ber einen

©eite für ben Jfönig felbfi jmei Rominen unb

gmei Robinette; ouf ber onberen ©eite beö $ou8flut8 einen ge=

räumigen ©peifefool, an roeldben ftdb brei Robinette für ben @eb.

Rommerer reihten, im ©iebel einige fRfiume fflt bie Dienerfcboft-

3m Rü^engeboube biente ein befonberer Sfoum für bie 3Ratf^a08^

tofel, ber jebotb fpöter gut Unterfunft beS Rütbenmeijler«, ©Uber»

bienet8 jc. eingerichtet ttmrbe. 3m $oufe be8 gteifiguljen toot

bo8 @ebeime Robinet untergebracht.

3)ie ®ebaube mugten gu jebet fReniie in mohnlichen ©tanb

gefegt unb bie äRöbeln :c., fo meit lein Snoentar norhonben, au8

ber ©tobt ©raubeng'»*) unb bet Umgegenb leihmeife he*ges*ben

»erben. ®o8 3noentor bef^ränfte geh, ouger ben Rü^engerfithen,

ouf 48 ©tühle, 4 SettgeOen, 21 iEifche, 2 ©fiiegel unb 7 gtnget»

Dorhünge non grünem ©tog, aQe ©egengänbe non einfachger Hrt.

®et Ronig blieb in ber fRegel nur 3—4 Sage in iERoderau;

bie fReife ging über $ommerfch»©targatbt, ©chlochau, Ronih unb

Suchet noch ©raubeng. ^iet bgegte ber Rönig im ^oghoufc bie

ergen Hubiengen gu ertheilen unb bie etge fRo^truhe gu holten'»»);

Sog8 barauf begehtigte er ben f^egungdbau unb begob g^ bann

nach SRoeferau. 3n ber fRegel toar am eigen Soge ©pegiaU

dfeoüe ber Sruppen, an ben folgenben Sagen »uiben URanöner

abgehalten. Huget ben SrupptnbefehUhobetn erfchienen auch

höheren (Sinilbeamten bet ^tooing gum Vortrag unb gut ©nt»

gegennahme Don iBefehten.

'97) (Sä loftete 2000 3;hlt-

1*) 2)ic Stabt hotte Setten, Seuchtcr, Stühtc, Sßein» unb Sier»

gläfer, Scttfdhirmc, Xheelonnen unb hoffen ju liefern.

'99) ^Den Softbircltor SäJagner begrüßte er ftetä mit ben SSorten:

„9lun, roie geht’e in ©ibirien?"
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Sür bae !S)orf 3)7o(ferau toaren bie SZeofleti bott{|eU«

baft. ^er greiftbulje erbiett iebeSmal 20 f^iiebri^Sb’or füt btn ju

beu 9{eDfie:@t6auben betgegebenen @runb nnb S9oben, aOe ©ebSube

beS 3)otfed nurben auf Ibniglicbe Sofien ouögebeffeit, ettnaige

f^Iutf(baben nach ben böibßen ©ä^en oergütet.

!Der 3t*brang bet SBeoödeiung ju ben 9ienüen teai fiet0 fo

grog, bag ntele 3nf‘bouer bioouafiren unb ft^ mit ben Sehend^

mittein begnügen mugten, bie fie mitgebraibt obet in ben fDiarfetenber^

buben unweit beS lönigli^en Duartierd mit äiiübe unb für f^mere^

@elb eilauft batten.

3m 3unt obet 3uli fammelten ftdb bie oft= unb mejipreugi»

f(ben £ruf)pen tm Saget, nadbbem im f^tfibling bie einleitenbe

S^etjietjeit fiattgefunben. üDie Sommanbeute pflegten mobl mit

einem 0euf}et ju fegen: „!£>ag bet aHmä^tige ®ott ben SInfang

unb baS Snbe jum heften menben möge", unb but^ ^aiole«

befebt warb ben Offijieten belannt gemalt, bog „aQe Set«

gnügungen unb anbetweiten @ef^Sfte" aufgnböten batten, illiambet

j^ommanbeut, bet fong peinlicb im S>ienfi unb febtoff im Um>
gange mat, mutbe mit jebem fDiatfdb nabet an üliodetau gütiget,

fleinlauter unb toeitber, benn et lannte beS Sonigd unna^fidbt«

li^e ©ttenge unb mugte, wie ISbte unb Sieputation biet auf bem

Spiele gonben. SWodetou wot fomit für Siele bet Ort be8

©^redend, füt @injelne bie ©eburtSgötte oon ISbte unb ©lUd.

^ciebti^ bei ©toge hielt bei SRoderau elf fSeDüen ab, in

feinem ©tetbejabte oermodbte er nicht mebt bet angefefjten SleDüe

petfönlicb betjuwobnen, ein ©enetal^älbjutant mugte ibn oettteten.

Son flönig gtiebticb SBilbelm II. ig jweimol, 1789 unb 1791,

non ^riebticb SBilbelm III. bteimal, 1800, 1802 unb 1804, bort

SieDüe gebalten worben.

Sor bet 9ieoüe oon 1800 wutbe bet bomalige Sla5»3ngenieut

Don ©taubenj, gJiaior Subbacb, Don bet gJiarienwetbeifcben die«

gierung erfu^t, jwei gtoge SöagerfSget ju Derabfolgen; „btefe

haben wir öngetg nötbig, um bet Söniglicben Sü^e ihren tag«

lieben SBagetbebatf jufabren ju laffen." 9ucb bo§ gJiobell bet

Regung wünfebte ©e. ggoieftöt bei biefer dteDüe in SRodetau

Dotjugnben, „aber mit bei Sebingung, bog eS in einet Sammet
obet ©tube bergegalt placirt werbe, bag e8 feinen anbeten unb

®roDien, Seben. I. 13—14.
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neufliftigen äugen blofegejlent (Der Stigobier fc^reibt

bed^olb an ben $IaQ<=3ngenteui
: „3)a beS IföntgS SRojePat hierin

fe^r panftli^ Pnb, fo erfülle i(b @iv- ^ocbiuoblgeboren, bte 0te

mit ber iffio^nung 0r. 2)7ajepSt in Mockerau betannt Pnb, ja

eine 0teUe oudjumä^Ien, n>o bo8 ä^obeQ, ohne Unbequemlicb^

feiten ju oeranlolfen, am beßen ju placiten ip. 3n bem iDfobeO,

unb jnmt in bem inneren $ofe, belieben 0ie alle Pebenbe @e»
bSubc einguttagen, auc^ baS gu erbauenbe ärfenal unb bie 9ie>

mifen anbeuten gu (aPen."

®ie Pieoiie beS 3a^teö 1802 etl^ielt befonbere Sebeutung

burd^ bie äntoefen^eit bet Königin Souife, melc^e auf bem 0(!^IoPe

gu ©rop’^ialo^omo Sffiol^nung nahm. Sei bet bamaligen f4te4<=

tcn Sefebaften^eit bet SBege fab Pib ber Kommet »^räpbent

D. Subbenbrod gu einem löngeten 0^teiben an ben ^la^^On'^

genieut uon ©taubeng uetanlapt, luotin et biefem mhtbeilte:

iP notbwenbig, bop gut bequemen Pieife 3b«t äWojepöt notb bem

$au|)tquartiet unb bem Saget bet babin fübtenbe 2ßeg in foicben

0tonb gefegt toetbe, bap er gut üTogefi» unb äbenbgeit pofPtt

Werben fonn." ®et ^Iog=3ngenieur untergog Pcb für Die Königin

gern ber äuSfübtung biefer nicbt in fein fRcPort gebörenben

ätbeit.

3)ie fönigiicben 9ieDÜe«®ebaube würben bet ber Seiagerung

1807 ©eiten« be« Seinbe« ot« Soborotorium benugt; Pe litten

babuttb fo, bap ihre SBiebetbetPeDung nur mit bebeutenben KoPen

möglicb ober ibr äbbru^ unnermeibticb wor. 907an entf^Iop Pcb

gu legterem unb nerwanbte ba« gewonnene fDfaterial tbeilweife

gum Sau bet (1852 abgebraonten) Sfiodetauet 0^ule; ber (StIoS

au8 bem 9ieP würbe 1818 bem Serein gut SPiititair^SIinben»

UnterPügung in SJlarienWerber überwiefett. — ©o ip non bem

©eböube, welche« btei fiteuptfcbe Könige bewohnten, feine ©put
mebt norbonben; aber bie Stinnetung an biefe einfache $ertf<her^

Wohnung bot P^ in bet Umgegenb erhalten unb noch

ein gtibweg, ben fjriebrich ber @rope eingufchlagen pPegte, wenn

er pcb gu gup gut ©pegiol « fReoüe begab, ben 97amen „König«=

Peig". —
*'*) Äticgämin. ärcbio VI. 7, 5, 13. vol. 1, 15.

(Sfortfeftung folgt.)
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II.

Beitrag jur fiaUi^ik für gejogctte ®efdjii|e.*)

«perr ^auptmonn $oupt l^ot bur(^ feine mot^emotif^e J^eotic
ber glugbabnen für gejogene ©efc^offe für bie ©oat^if in ätoei»

fot^er ^inficbt eine neue Slero eröffnet. ®ie geniale SBeife, in
toel^er er in biefer ©^rift bie Sied^nungen für ben auffkigenben
unb für ben abfleigenben 3l(t ber glugbo^n getrennt l^ot, giebt öiel

lonnergentere nnb ba^er auf oiet längere 33abnen anmenbbare
9?eif|en, als bie biSl|er befannten, unb bie große Uebereinftimntung
ber ©rgebniffe feiner fRe^nung mit benjenigen ber (ärfal^rung, iji

eine flarfe ©tüge für bie oon il^m oettretene Slnnal^me, baß ber

2Biberflanb ber Suft gegen bie gejogenen ©ef^oRe ungeföl^r ben
brüten ^otenjen i^rer ©ef^minbigleiten oerbättnißmäßig fei.

®ie in ber genannten ©cRrift entmicfelten 9?eiben geben nadb
ben ^otenjen ber al3 befonnt DorauSgefebten bolben glugjeiten

ber ©efeboffe fort, unb ba bie3 bei ber Söfung moneber bollipif^en

Slufgoben unbequem ifi, fo »urbe in bem 9?acbfiebenben bie fo oiet

nerfpredbenbe neue fReibnungömeife beö $errn ®erfafferß jur @nt»
micfelung oon IReiben angettenbet, meltbe nach ben ^otenjen ber

halben ©cbußroeiten fortgebenb, bei befannten anfänglicben @e=
febminbigteiten ber ©efeboffe, bie ©leoationSminlel ber ©efebübe,
bie ©nbgefebwinbigleiten, ©infollSwinfel unb glugjeiten ber ©efeboffe
geben.

®er Sßiberftonb ber Suft ift genou fo wie in ber

matbematifeben ®b«i>rie ber f$lugbabnen, nomlieb fo ongenommen
worben, baß berfelbe in bem 3«übeil dt bie ©efebroinbigfeit

V SReter um dV= —N dt oeränbert, wobei in SBetreff ber ©röße
N auf ©eite 43 ber genonnten ©ebrift oerwiefen wirb. 3“9W<h
ift aber in bem SWaebfiebenben aueb noeb angenommen, baß bie in

*) ®tefer mit Se3ug ouf bie mit 9teebt Stuffeben erregenbe ©ebrift beS

^»ean $a«ptmonn $oupt gefebriebene Stuffog lößt buteb beffen 3nbalt er»

fennen, baß fein $ert SJerfaffer bo8 borin betretene ©ebiet in böebfi feltener

SSBeife beberrfebt. gür ben Unterjeiebneten ift er glei^jeitig ein iöetoeie,

boß ein in feiner früheren SBirfjamfeit ouSgegei^neter Sebret ber Söoffe,

bieö au<b noeb in feinem öorgerüdten 9llter oerbleiben tonn.

0 . fßeumonn.
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ber dleci^nung Dorlotnmenben !^ängen ntc^t in SRetern, fonbern

in bemjentgen Söngenmo^e ou8gebrüdt finb, beffen ©in^eit N ~ Va,

j. 33. für bte iöol^nen bet ©tonalen bet f^metcn gelbgef^üße

ungefaßt 1200 für bie Sonnen ber 21 ‘'“»^artguggronaten

ungefähr 1800 ™
ifl, fo bo§ j. 33. bie 33ef^Ieunigung bet ©ch»erc g

nid^t bie 3“^^^ 10™-, fonbern für bie erjleren SSohnen bie

Viso, für bie legieren SSohnen bie 'Abo Quöbrüdt. 3ji bann

V bie obige @efch»inbig!eit V in bem neuen SRaße auSgebrürft,

b. h- V = N 'A V, fo hot mon au(h

:

dv= N'A dV = -N "/2 V3dt = -v3 dt.

3um 31nfangäpunlt ber honjontalen ^oorbinaten x unb bet

oertitalen, nach pofitioen y, unb jugletih jum fRuQpunft

für bie t würbe ber ©cf)eitel ber ^lugbohn gewählt, fo bo§

aifo bie X unb t int auffteigenben ^fte negatio, im abfieigenben

2lfte pofittD werben unb bte y fletÄ negatio bleiben. ®ie übrigen

in ber 9?echnung gebrauchten 33e}eichnungen ftnb:

1) ®ie holbe © chu§weite s, bie 9(bftänbe beS 2lnfang2=

punfteS unb bed @nbpunfte§ ber 33ahn, oon bem au8 bem ©cheitel

ouf bie ©^ufelinie gefällten 8oth s, unb Sj, bie glugjeiten im auf*

fteigenben unb abfieigenben 3l|le ber 33ahn ti unb t 2 .

2) ®ie ßoorbinoten be8 Slnfongöpunlte« unb be# ©nbpunfteS

ber 33ahn xi unb xj, y, unb y., roel^e legieren gleidh oot*

audgefegt werben.

3) i)te ©ef^winbigfeit be§ ©efchoffeS jur 3'tt t v, bie al3

befannt angenommene anfängliche ©efchwinbigleit v,, bie (5nb*

gefdhwinbigfeit vj, unb bte ©efehwinbigfeit im ©Reitel ber 33ahn c.

4) ÜDet SfleigungSWinlel bet ©efchogrichtung jur 3«it t x, ber

3lnfangdwerth oon « b. i. ber gefuchte (Sleoationöwinlel bed

©ef^üge« « 1 , unb bet ©infaHöwinlel beö ©ef^offeS, ohne bag

URinuSjei^en, weicheg berfelbe in ber ^Rechnung als 92eigungg*

wtnlel ber 33ohn erhält, « 2 .

3llg lonflant wirb nicht dt, fonbern dx angenommen.

33ei biefet 33eäei(hmtnggweife ifl bie SBitfung beS Siberflonbeg

bet 8uft in bem 3rillhtil dt:

in bet ^Richtung bet x:

V. dtco.« = V- dt dx= A + ^X-') ^JL“
V dt V dxv d t^

unb in bet ^Richtung ber y:
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dt sin « = dt
V dt

'' “y - t-

unb ^ietaud ergeben ftc^ bte !Z)ifferentiaIgIet(bungen fUt bte Setee^

gung beö @ef(boffe8:

/dx\ _ dx d^^

t

_ ^1 I

\dt/ dt» V dx»/ dt»

dy»\dx»dy

I. d

n. d ^ ijy_ jyAl_t^ _ g d t - A +Vdt/ dt dt» ® V ^dx»/ dt»

d»t
:2)ie Slimination »on au8 btefen @letd)ungen giebt:

dxd»y j j.
1—

-

= e d X dt
dt ®

t>. t. an<b:

dx» ° dx»

Sie ®Iei(^ung I. aber rebujirt fi^ ouf*

I.^) d +
\v COS «/ \dx/ V dx»/

Sa tang « für negatiDe x pofltiD, für pofitiDe x negatb unb

für x= o ebenfall8 SRuH ijl, fo fann man fegen:

1) tang n=:^^c= — (Ax+Bx»+Cx»+Dx^4-E*®+F*®''«)
OX

n>orau8 fog(etd|:

d»y _2)
dx»

A+2Bx+3Cx»+4Dx»+5Ex4+6Fx5...

3) — y=ViAx»+>/»Bx»+'/iCx''+V5Dx5+V6Exe4-V7Fx»...

4) d(—

)

= d(^)
\V cos n/ \dx/

= [^l + A»x» + 2ABx» + (B» + 2AC)x^ + (2AD + 2BC)xi5

+(C»+2AE+ 2BD)x«...J|

folgt. Sie Ontegration biefer legten @Iei(^ung giebt:

5) —— =^=ri+x+>/3A»x»+ '/2ABx^+(®’±.^—

)

x»
V cos « dx Lc V 5 /

+ + BC^
^

^

C»+ 2AE + 2BD
^^

, j
unb burc^ eine nodjmolige Integration erhält man:

GHrnrabbiniigfieT Sabrgang. 1.XXXI. Sanb. 6
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6) t =— +'/=x = +',sA*x*+ V„ABx*+ ^i±|^x«... r'i'i
c ^ 1 jiSiti i

3e^t man bie SuSbiäde für

d*y y dt—^ nnb ~ ‘«St’

dx* dx
aud ben (Gleichungen 2, unb 5, in bie (Gleichung III. ein, fn

ergiebt fi<^:

A-f 2Bx4-3Cx» + 4Dx3 4-.5Ex‘ + 6Fx»....

=4l.4»+-+4’-+(”--+^)- P
unb hittanö folgt:

A_ g R_ g C— t „ n_ g’ F— 8' F— 5/
8"

A=:—- , B_--, — ' s g, U _ ---, t;.—-— , t _»/i8— .... kits
c* c bc* oc* c* r

gShrt man mit biefer Soeffijientenbeflimmung fort, fo geigt

fich auch bo8 (Sefeß, nach njel^em bie (Grögcn A, B, C... gebilbet

ftnb. Se^t man nämlich gut ^Ibfürjung: T -

= ^ Ipt

unb bezeichnen d:, d», ds, ...e:, e,, e«, ...'Sm, gn • • • 3“^len>

foeffijienten, melche fämmtlid) ä^te Brüche finb, fo fann bie

(Gleitung 1 auf folgenbc 0orm gebracht roerben:

'A=-b'>
ä (z + Z - + ',sz’)

-k’/t (> 6 z‘4-Vjz‘4-5. isZ'+'ItZ-

+

d,z*+dsz» +d,oz"> !;

+ d,, z " . . .)

f- k* * (ctz’ + e»zs+ e 9 z 9+ eioZ>® + eiiz"...)
'

.f k''/s(g,oz"’+g,.z"...)

u. f. ro.J

inbera j. 33. ber Soeffijient G= d 7 k Va -f k*'s e^ i|t.

^ieranS ergeben ftch fofort bie 33cbingiingen für bie Bonner«

genj ber 9icihe, »eiche taug a= au8brücfen foü. ©ie ftnb nämlich:
dx
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1) ®a§ z felbfl bei feinem SD^Ofimalloert^e csi ein ber @in=

beit nicht naher achter ^ruch bleibt, bamit bie ^orijontalreihen ber

Dorflehenben @Iet(hung lonoergiren.

2) ®Q§ kc3si3= ?-^ ein Heiner achter 33ruth fei, bomit

jcbe folgenbe biefer ^orijontaUeihen Diel Heiner ole bie Dorher«

^e^enbe auSfSQt.

flRit Suäfchlug ber 3)H)rfergef^ogbahnen, bei »eichen c ju

Hein jur ©rfüHung ber jmeiten ißebingung unb baher bie ©leichung

1 mit adern, maS auS berfelben weiter gefolgert »erben fann, nicht

anwenbbar ift, gef^ieht biefen JlonDergenjbebingungen bei aOen

jegl eingeführten gegogenen @cfchü|en, innerhalb ber ©rengen ihre«

Oebranchö ©enüge; adein mit bem SBathfen ihrer ©chußweiten

nehmen hoch, tro^ ber gleichgeitigen Slbnahme Don c, bie d^a^maU
»erthe Don z gu, fo ba§ bie Sfonoergeng ber ^origontal^ unb

SJertifalreihen gteichgeitig eine longfamere wirb, unb baher mu§ bei

grögeren ©chugweiten eine grögere Slngahl Don ©liebem ber ?)ieihe 1

berücffichtigt »erben, als bei Heineren ©chug»eiten, wenn baS

Hiefultat ber füechnung bei ben erfleren eben fo genau als bei ben

Unteren »erben fod. Um aber bie ©lieber ri^tig

beurtheilen gu lönnen, »urbe bie nachftehenbe Siabede entworfen,

in »el^er fleh bie Eingaben A ouf bie ©ronoten ber fchweren gelb=

gefchfige, bie Angaben B. ouf bie 21 "“-.^ortguggranaten begiehen

unb ff bie ©chugmeite in ÜKetern begei^net. S)ie neben Dx'*, Ex»-

unb Fx» gehenben geben unter i tg «t an, um wie Diel

burch SBeglaffung biefer ©lieber tg «i gu grog gefunben, unb unter

Aj/ um wie Diel eben baburch ber ©nbfmnlt ber ^ahn in SDletcrn

tiefer angenommen wirb, als berfclbe »irllich liegt.

^ie nachgehenben ©cheitelgef^winbigleiten c fonnten nur ungec

führ ouö bem, waS in ber ^aupt’fchen ©chrift über bergleichen

©efchwinbigfeiten entholten ig, unb aus ben an berfelben ©teüe

unb anberen DrtS gu erfehmben onföngli^en unb @nbgefth»inbig*

feiten ermittelt »erben, unb überhoupt gnb in biefer Jobede

nur abgerunbete 3ahlm eingetragen Worben, ©emungea^tet geht

ober wohl ouS biefen genügenber ©id)erheit hrroor,

bog gur ©rrei^ung beS bei badiftifchen dJechnungen gu oetlangens

ben ©rabeS Don ©enouigfeit in ben Derfchicbenen gäden bie S3erütf*

gchtigung ber nachgehenb bemerlten ©lieber ber fgeihe 1 auSrei^t:

6 *
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3>er brei etfien ©lieber, roenn N'/a« bei ben 5tlb=

gef(^üQen nid^t gröger atö Vs, bei ben ftbmereten Kalibern nid^t

gröget ol8 Vs ift.

®er erften fünf ©lieber, wenn N'As bei ben fjetb^

gefd^ü^en ni(bt gröger ol8 '"/s, bei ben grögeren ©ef^üfeen ni^t

gröger olö 3 tfl.
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biefe ©renjen bet ben gtögeten Kalibern ettoad enget

old bet ben Heinetn Äaltbetn ftnb, feinen ®runb barin, ba§,

mit bem SBadbfen bet N~ ‘A bei ben erfieren nid^t auch bie on=

fänglid^en @efcbtt)inbigleiten bet @efd^offe Detgt5|ert »erben fönnen.

93ti bet %ln»enbung bet ©Ici^ung 1 unb bet Don il^r obge°

leiteten anbeten ©let^ungen auf iSntfetnnngen, »elc^e »efentlit^

großer al8 bie Dotflebenben finb, müßten bie erfien acht ©lieber

bet 9?ei^e 1 berüdfi^tigt »erben, »enn man nit^t nietteicbt, in

^etrat^t bet geringeren ©enauigleit, »elt^e auch bie ©rgebniffe bet

$ra^e auf foldie ©ntfernungen gemälzten, bie oben feflgebattenen

f^otbetungen an bie iOeiflung bet IReibe 1 »efentli^ milbett.

3n bet natbflebenben fRet^nung finb bie etflen fünf ©liebet

bet IReibe 1 beibebalten »otben, fo ba§ alfo;

la) tang «=— kV* (z + z“+ '/3z’+ V8kz-' + VskzO

3a) — cy = k V* (V*z’'+ Vsz^+ 'A*z* + Vsokz^ + '/iskz«)

5a) —-—= l+ z+k(v3Z^+ V*z^+ Vsz®+('/9+ Vi8k)z«')

6a) t = ^(z+ Vsz’' + Vi*k (z'* + Vsz® ))

ift. 3lu8 bet ©leicbung la folgt ober autb:

cos a=
,7--

Y

= 1 -- V*tg*“ + 3/gtg« «— s/ietgo«
V 1 + tg * a

= 1 — k [v»z=+ Z3 + (5/0 _ 3/gk)z4 _|_ (./3 _ l/3k)z5

+ ('/.* — V4k + V.6k=‘)z»]

unb multiblijirt mon biefe ©leicbung mit bet ©leitbung 5a, fo

ergiebt fttb:

8) —=1+z-k( '/* Z *+ Ve Z "+ (V3 - V» k) Z ^+ (V«
—

"V*4 k)z5

+ (Vi8
— ‘Visk + Vi6k»)z“)

3ur ünmenbung biefer ©leitbungen ift bie fienntnig bet

Roorbinaten Xi = — si unb xj = 82 erfotbetlicb, unb ba baS

®erbältni§ stsi Don bet ©rö§e Don s unb c obbongt, fo »urbe:

9) CS = U, CSi = U (1+ ^>U), CS2 = U(1— pu)

gefegt unb p butd) Senubnng bet (mit k V* bioibitten) ©leicbung 3 a

beflimmt. SBirb nämlid) biefe ©leicbung burcb ©infe^ung Don

z = cxi =— u (1 + eil) unb z=+ u (1 — pu) auf ben änfongS^

punlt unb ben ©nbpunlt ber $abn bejogen, fo etbSU mon:
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f— V i «Hl i- eu)--- '/3 uHi+e«)^+ '/.* «Hl +eu)
1")

'/

— ’ -u’U—?«)-+ Vi«^(l— ?u)’+ '/iiu‘(l—
t k«'j

uni) i*Q nad) brr ^ornuaff^ung y, =y. ifi, fo giebt bie Subtroftion

bitftr (l^lcii^nngen unb bie natbberige ‘Dinifton mit 2u®:

11 ) 0=p— {' j+?^u*)+ (‘. jeu*+V3?’n‘)— (’ jokn*-r V'jkp»n‘
— ’ekp* u‘) -r ('3 kpn^ + “'»kp* u* .—)

m biffer @!cid)ung rat gerabc “^lotcnjen Don n Dors

fommcn. fo fonntc in btrftlbtn

p=zA — Ba’ + Cu-*4- Du*
angenoinnifn »erben unb bie jloe^jienten A. B ergaben ft£^

baburd), baß biefc ©leitbnng no6 ben ^otenjen oon u georbnet,

unb bana bet äbceff^icnt jebcr bergleidxn oten^ 3iuQ gefegt »utbe-

l\on erbielt:

A = 'j, B— *jok, C= — ('si + ’r*«« k), D = — (' US + 'V««6 k

-f* iti>»k *)

nab bü bie lebten fo Heinen Äojffijienten jn bcbrrcn ifotenjen beS

äitta Oradea u gtbcren. fo formen biefe (?ficbeT »eggelaffen

»erben, fo baß; «»= « j -f ' s,ka- mb
— cs, =— (u -i- ' su*-r ’ wku‘)

fcxs= -r csj= -r (u — *$0 - — ’J^ku*)

ttarbe,

;päne man oerlangt, ba§ bcr ^.Jrnnft bet 3?obn um — h

iber bem Svipeau ibrcÄ Sn'angrpunftt* liegen toQle, fo socre bie

^ ch
linfe «reite bet iF'.ei4ar4 11. niit Snl, icniera — - ~

.k'^Ju^

gewe’en, mb jcaa bä"t baba nu bie Äoefntitaieii A, B . . onbeic

c K
;Sotbe, \ A=* i - .

befcannca.
*k *u*

Xtf ^m'e^nra oon cx, anb ex, *5r z an* ben @Ieidmngen

li in bie <5Hei±sng S giebt:

ISl - —I— u — ’su*— — ^k)a*

..,klu»-i'->„s-r ^-tuk-s.sk-)«*]

141 k [' ’ ,n»- r*-» w — ^,k)u*

— l* 3 — ..-klu '— — *" twk— * ;j ki)u«J
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iDoxaug

V,
" "= u— k (Va U 3— (lo/g+ «/20 k") u

s)

Wut.

anfänglii^e ©efd^tninbiglelt vi oIS gegeben oorou8gefe|t

fo bient bte ©feic^ung 13 jiir Seftimmung ber ©ibcitel»

c. SBirb i^r lefeteS ©lieb mit A bejei^net unb

"^^r^svi^n gefegt, fo erhält man:

17) V3n3r3+(H-n)r= l—A.

S'iun ift jroor A gunltio« l>«r gefud^ten ®rö§e c, ober e8 iß

im Sergleit^ mit ber öorl^erge^enben ©inbeit fo flein, bo§ e§

©enouigfeit ber ®eßimmung öon r nur menig ©introg tbut,

totnn A nai) ber ©infegung eine« 9?äberung8mertbe8 für boö in

t unb u Dotlommenbe c bei ber fßebuftion ber ©leitbung 17 ol0

^»tlflnnte ©rö§e bebonbelt mirb, fo boß

181
— 3 (1 + n) + (1 + n) 3 + 12V3iri2 n ^~jT

^ 2 n 3

ftunmt. SÜ8 erßer fRoberungömertb öon c iß in A bei Heineren

©^ußtoeiten 0,8vi bis 0,9 vi, bei größeren ©ebußmeiten 0,6 v,

tiS 0,7 t, ju fe^en; einen jroeiten Sioberungflmertb öon c erbölt

uion na^ ber erften SSeredjnung öon r, nomltd) c= rv, unb bnrtb

^ntoenbung beffetben bürfte mon in ben meiften f^äQen r unb c

f<bon btnlönglid) genau befommen. 3ft bie8 aber nicht ber SoQ,

b.
b- meid)t ber jmeite 97äbeTung8toertb oon c öon bem erßen um

fo Diel ab, baß feine ©infe^urig in A ein roefentlicb onbereg fRefultot

q(8 bie bc8 erßen ?2äbeöung8n)ertbe8 ermorten läßt, fo mirb biefe

Operation noch einmal mieberbolt.

®urcb bie ©eßimmung Don c mirb bie ^nmenbung ber

©leiebungen la, 3 a unb 6 a möglitb, ober mon lann biefe ©lei^un=

gen flueb oorber bureb ©infe^ung Don — cx, unb +cx 2 (au3

ben ©lei^ungen 12) für z auf ben SinfongSpunft unb ben @nb*

punit ber Sobn bc5ieben unb erhält babureb:

19) tang a, =k V2 j^u — 2/3 u — Va u » + (Va — Vu k) « ’ + ( Va

+ 2/,5 k)u&J

20) tang «,=k'/a j^u + Va u“— Va u» — (2/9 — a/,5 k)u‘> + (Va

+ V«k)u 3

]
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~
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1,
. > iuiuA 4-l'/sU> + V9 u 3+ ‘A,u4>

k
^^(U' + Visu»...)

fo
— joiuO + C'jU*— VsU’+‘/s7U'y

+ fä
an

bot

unt

« .. ovii 'K Don bem SDur^gonge beS

. -'ti iSiön rütfwott« gejal^tt würbe.

3)io
... Aa^ett beffelben mit T, fo ifi

A =
a '

.
u *

unb
2c

, ,
g^85

-
.

V9C8 3 'As*^,
achtel

»Dcrbt

c c ^

^ -.k 'iiitleOcubtn @Ici(^ungen

..Iv.

12)
; ,

bif gegebene onfängltd^c

würbe. -»eiben burcb ÜKuItiplUotion

angenommene 85ngenmo§

über be;

linfe Se
^ -.H.;b r, bonn c=rvi u= c8

gemefen, i

SBert^e, g. !<.

....Mt« tBertlie öon c, u unb k

®ie St. ....,.e..ia»mfel «i beö @eft^tt^ed.

12 in bie @ j .„-»»iitel «j.

13) —=1-
Vj

ajii'tubigleit vj.

k . bed ©(Reitels bet Sa^n

^ ix c >^..k r bt« ®ef(^offe8.

14)
7^
= 1 + u

.•« biefen ©ubfiitutionen

— (•’’/ <?rab ber ©enouigfeit
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ju et^alten, ergicbt fiib in jebem einjelnen 0aQe and ben

inertben non n unb k unb ^öngt ooinel^mUdb oon bet @rö|e bet

0(bD§toette ab, loie beteitd oben audetnanber gefegt toutbe.

0eIbfloerfiSnbIi<^ finb enbücb bte ©efcbtoinbigfeiten c unb vi

unb bie 0(beitelb6be — yi burd^ ®ioiflon mit N'/» ouf boS ÜWetei*

ma§ )u rebujiten.

III.

(Eine artiUeri^fdie jBilberi)anbf^d|nft ans Dan^tg.

X»er jemotd mit 3nteref|e gooe’d 0tubien übet SSetgangen»

l^eit unb Ärtiüeric gelefen, erinnert ficb »ol^l bet

3ei<bnunS ^ined !X)eutfcl^en ^interlabefelbgef^üged mit Kolben'

oeif(bIug (aud bem 16. 3abtbunbert), melcbed oon einem Süc^fen«

meifter geloben loiib. ^ooe giebt ald OueQe bad ^euetmerlSbucb

oon 0enfftenbetg on, oon bem ein ©femblot ficb i« ^otifer

iBibliotbef befinben foQ. (Sin jmeited fofi ooUftänbigeS @;emt)Iot

biefet Silberbanbfd)tift befinbet fi^ im Sefi^ bed $ertn @eti^tS«

tatb 0(blöttle ju ®erlin, burcb beffen greunblicbfeit e8 bem Unter=

geiebneten ermbglicbt mürbe, fieb einen ^udgug and bem feltenen

9?u(be gu ma^en.

Stuf bem litel jiebt: Kriegd unb geuermerldlunft oon
®eit SQBotff oon ©enfftenberg 3«wS*nf*P^’f ©ontgig
1564. üDen 3nbolt bed iBuebeS bilben, abnlicb mie bei fReinbarbt

oon 0o(md unb ^rondperger, Angaben Uber bod bamalige Kriegd'

mefen mit befonberer Serüdficbligung ber 2lttiHerie. 9Äon muß

ficb gmar oor bem @(auben bUten, boß oQe in bergleidben iBUeb^rn

befebriebenen Krieg düßen, beten Sinmenbung meißend aueß nur

gegen bie j^ütfen unb äRodfomiter empfobien mirb, mirflidb triegd'

brou^bor geroefen ßnb, bennoeb iß e8 beo^tendmertb, mie febon

Oor brei dobrbunberten oerßonbige Kriegdiente fo man^erlei febt

gong moberne Kriegdmittel in Sorfcblog gebracht haben, ©enßten'

bergS S3u^ geiebnet ßeb oor anbern bobuteb oortbeübaft oud, boß
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£8 foft fiet8 anoiebt, öon toem ober »o bo8 betreffenbe ^iegS=

mittel gebraut^t loorben, ober ob eS nur ol8 nü^lit^ empfol^Ien

roirb.

üDa8 ^auf)taugenmerl legte man bamalS anf bie @efd?o§<

lonftrultion, ben heutigen @^rapnel8 |ä^nlid^e ^o^lgef^offe toaren

Dor bem SOjol^rtgen Kriege fofi allen Südjfenmetjlern befannt.

(Sine fd^lagenbe Äugel in ein 9ager, ®ebrängc ober in eine

©(i^lod^torbnung, infonberö unter bie üieifigen (^Reiter) befd^ceibt

©. mie folgt. „5Rimm eine ^oljlfugel, feg bie ^älften jufammen,

fülle fie mit ftarfem ^uloer, nimm bonn gut (Sifenfd^rot mit

fcborfen Seien nnb binbe e§ an eine ®^nur, toie ein pater noster,

roinbe bieS um bie gefe^loffenc .ffugel nnb umbinbe eö mit ©c^nüren

nnb .^onf jum jufammenbalten. Ober ou(^ ben ©^rot in bie

l^ugel um bie Slöl^re (3ünber) raidein unb bie 9ugel jumac^en

unb oerfdirauben, bann burc^ bo8 9?ebenlö^Ietn ^uloer füHcn.

©0 biefe Jfugel jerfpringt, tl^ut fie mortlie^en ©d)aben." Sine

anbere forglii^e ©e^Logfugel in ein ©ebräng: „2Ro(^ etlic^

Heine eifen bünne ^ol^lfugeln mit ^uloer gefüllt unb fied in febe8

ein 3ünberfd^raamm. üDiefelbigen Äugeln, alfo jugeric^tet, lege ju

unterft in eine ©prenglugel, bie mit 'ißuloer gefüllt unb mit bem

eingejiedten Sio^r bereit iji".

S5om $ogelgefc^o§ (Äortotfd^en). „$agelgef(^o§ lann man
au8 oQetlei großen unb fleinern ©tüden fd)ie§en am^ au8 ben

SRortieren raerfen, infonbert)eit ober bienen bie ©teinbüd^fen unb

ijeuerlaften raol boju, be«glei(^en bie lurjen ©turmbofen, raelt^e

mon pfleget in ben ©treiebraebren §u gebraueben. 1) 3luf bie

Sobung be« 'fJuIoerS fd)lage ein SOBifeb oon $eu ober ©trob,

borouf 20 ober mehr Heine Äugeln oon Sebm gebronnt, barauf

raieber mit ^eu oerbufdbt. 2) Ober eifen ©ebrot in ein 9ebm

eingebobrt. 3) Ober onf bafl ^uloer fdjlog ein^oläflob, ber Ifirjer

benn bid fei, borouf fefj bann ollcrlei Äiefelfieine unb oerbuftb

raieber booor mit 8ebm ober ^eu. 4) Ober lobe auf bo8 $uloer

eine große redbtgefügte Äugel oon ^ofenerbe gebrannt, borouf eine

ftarle ©panne lang ooQ Äiefelfieine ober Hein gebaden Äugeln ht

ben ©ad gefüllt ober oiele Äugeln ober ©ebrot in eine pleebne

öütbfe. — 3tem ber ollerbefte §ogel, nimm oon Sebm eine

ormlange ©tonge in bet ©tärle be8 fRobr8 ober etrao8 ftärlcr,

loß gut trodnen, febneibe mit einem äRefflngbrotb bie ©tange in

©dbeiben nnb biefe in ©ttirfe, bie ©tüde toß an ber ©onne trodnen.
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bann fe| bie ©türfe mit einem ^Droti^Iein jufammen unb laß fte

tm Ofen brennen, bann mit fltobem $anf umminben unb ein ttenig

überfd^wemmen. 3“ ®ie« madjen fte bie ^agetgefd)o§ in bcn

©treicbmebren au(b aifo Don gcbatfnem ©tein gefd^nittcn, febeng

banad) »ieber jufammen nnb bef^mieren e« mit ?etm notb ein

menig, bag ed jufammenbalte, banatb gebrannt."

@ine nebenjlebenbe 3«4«ung erinnert an bie ^äQung einer

?trmfirong=©egmentgranate.

©enfftenberg ermähnt oudb befonbcrc ^agelgefdbübe (tOiitroiU

leufen). „Sei ÜÄorfgrof SUbretbt 3U Sranbenburg’8

©tücfe gegoffen, 8 ©djub lang oon 7 Stobren in einem corpus

bei einanber, haben ungefähr 1 Sfb- @ifen roie bie fleinen ^atlonetlein

gefdioffen. ®afi ganje ©tütf hat 14 Gtr. gemogen, borin hat man
jebeS 9Johr befonber§ allein getonnt abfibiefeen ober ollejumat mit

einanber, ifl gteicbmohl ein fertig ®ing ober eine fdimere ?oft

geroefen, meine« ®rochten8 ift mit bem oorgemelbeten gcbadtnem

^agel gteitb fobtel ober mehr ouSjuri^ten".

©. fpricht au(b Don bem ©eheimnig (na^ 3lrt ber fpätcrn

©bpingolen) 5 burtblöcherte jtugeln oufeinanber 3U toben, burch

bie ein ©tbmefelfaben gehe; beffer erftheint eS ihm, bem fRoht brei

3iinbtöther ^u geben unb bie ©pfiffe botin burib gute ^otjfdheiben

ju trennen, bonn tonne mon nach ©elieben bie 3 ©(bu§ obfeuern

unb ben §einb töufchen, menn er gtaube, nad; einem SIbfeuern bie

©eftbühe unterlaufen ju tönnen. — ^interlaber ftbeinen ju

©enfftenberg« hauptfä^Iid) noch alö ©^iff8gefd)ühe Dermenbet

morben ju fein unb ^mar fomohl gu§eiferne ol« gef^miebete. „©in

©tüdf, fo 4'/i ^fb. ®ifen f(hie§t, foü 12 ©cbuh long Dor ber Jtommer

fein unb bie Jammer für fub 'A beö ganjen ©tiid« otfo 3 ©cbub

lang, ju jebem ©iflcf 3 Äammern bicbt unb gehöb gegoffen für ben

®unft. Stuf ben ©ebiffen hat mon Diel ffammerbüd)fen hinten 3U

laben, ba nehmen fte ju ben eifengef^miebeten ©tüden tugelfcbmere

Sobung, ba Diel ®unft neben au«geht, bei Vs Sobung mürbe e«

nur ftbroachen ©chug geben, ©ie hoben boju otcl Sabungen ober

jbammern hinten ein^iifcbieben, ba fotl man beim Haben ba« $ulDer

in 3 ®h«l«n einbringen unb jebeömal bie ftommern auffto^en, ba^

mit boC SulDer fld) jureebt fe^t, borauf mit einem feften $ot^tlob

Derpfropft, bo8 3**nbto(h mit Unfd)litt Dertlebt unb bie .^fommern

ju $ouf gelegt, bi« man fie beborf. ©0 fte bonn baS ©tücf laben

rooHen, nehmen fte bie eifern Jfugel, umminben fie mit grobem
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$anf, f^teben fie bann hinten gebrang tn0 9?o^r, bamit

0dbie§en nac^ unten ni(i^t norroQe, bann fc^iebt man bte gelabene

j?ammer hinein unb fd^Iägt ben ßeU ba^inter mit einem ^offetet

fejt unb räumt ein." gür bie 93ebienung ber SSorberlaber giebt

0. no(^ folgenbe Siegeln: „0o bu nac^ bem erften 0(^u§ toieber

labeft, fo ftel^ nit geftro; Dor bem i^o^r be^ 0tüdS fonbem auf

ben 0eiten, bomit, fo UnfaO jufc^Iägt, unb noch oerborgen $euer

im Sioi)t näre, tt>ie oft gef^e^en, fo ift beffer ein 3lrm alä ben

9eib oerloren )u l^aben. 0o bu anjünbeft, fo fte^ ^interm 0tücf

jteif^en bem 58oben unb ben 0eiten bc8 0til(le, etli^e ©<t)ritt

baoon, ba8 ift ba8 0i^erfte. 3tem bie 9abung in ben papiernen

5?ortetf(i^en ober ^Jotronen eingemoc^t ftnb bie fie^erften, bebflrfen

ober mo^l ISinräumenS, nie no^l fie nic^t allen IBüdifenmeiftcrn

gefoüen."

SEBie beforgt 0. für bie ©i^erljeit ber Sü^fenmeifter ift, ge^t

aud^ barauä l^eroor, bag er eS tabett bei SluffteOung ber 0(^an}<^

förbe (bem ?(nfong beS 23otterieboueö) gleid^ ©(^ieglüden onjm

bringen, man fleQe bie Aöibe beffer fc^ad^ brettartig in 2 Sieiben

unb fc^iege mit ben ®ef(bflbcn febröge bureb, au(b auf bem SBall

ber 0tabte unb ©cblöffer fei fol^e Slnorbnung gut, nie 0. eS felbg

erfahren.

®ie fongigen SriegStigen unb ©ebeimnige, melcbe 0. befebreibt.

Die j. Sß. 0(bDimmgürtel für 0pione unb torpeboartige Rollen»

mafebinen, gnben geb fag in allen JtriegSbüdbern jener

erfdbeint jebo^ (IVa Sabrbunbert oor ©t. Stemb) ber ©ebonfe an

befonbere @ebir gSoSlrtillerie. „3tem, roo aber ©ebirg unb

raube Sngroeg gnb, ba mürbe mit ffarren unb lD8agen ni^t oiel

auSj(uri(bten fein, bagegen lönne man gut garte ^obr ma^en,

©(borfentinlein 1—l'/i Str. febmer, niebt gegogen, fonbern oon

@ifen gefdbmiebet, fpringen nicht fo, mie bie metallenen, auch lönnen <

mit Jtammern fein gemacht Derben, hinten )U laben, ge fregen geh

auch nicht auf. Die ich in ©Soeben gefeb'n." Stobr unb 9agete

Derben auf Sragefötteln oon S^fo^ben getragen, bie Sagete bat oben

eine brebbare ©abel jur Slufnabme be8 Stobre unb unten umflapp^

bote f5üge. 3n ®ejug auf ben Sogetenbau für moberne ©efebüpe

mit grogen Bähungen ig eö interegant, bog 0. erjäblt, er b“i>*

in $olen 2Wötfer»@efäge (Bogeten) gefeben mit Dibergrebenben

fiebern in ben ©cbilbjapfenlagern ^ur ©cbonung berfelben.

J
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Sei genauerem @tubium, atS ed bem Unterjeid^neten möglich

war, wirb man and genannter ^anbf^rift gewig nod^ man^e ffir

bie @ef(^i(^te unferer SSSaffe intere{]ante S)etail0 auffinben, ju

bebauern bleibt nur, bag bergleic^en Sfi(^er im ^rinatbegl ffir ben

@ef(gi(gtdforf(ber fag nertoren gnb, möge cä ber Verwaltung bte

%rti0erie«3nufeumd in Setlin gelingen, biefe^ Srglingewer! alt«

))reugif(^cr Artillerie balbigg ffir bie ArtiQerie«Sibliot^el im

^aufe ju erljalten, wel(^e fc^on je^t, nai^ (Srwerbung ber Sibliotgel

bed oergorbenen Sgajor Siebericbd, eine ber bebeutenbgen ihrer

Art in (guropa geworben ig. ©tein,

^auptmann.

IV.

jCitertttur.

„SagreSberi^t fibet bie VerSnberungen unb Sort*

f^ritte im SKilitairwefen. 3»****^^ Sa^rgang, 1875. Unter

ED7itwirfung beS ®eneral«!0ieutenant8 ^reiherrn oon Slrof^le, be8

Dberg Soron non 3D?eerheimb, ber Oberg «SieutenontS Slume,

ilühne, Vincent, ber ÜKoiorS Soehler, SD7ttIIer, ©(geibert, VSehgonb,

V3itte, ber §auptleute Äifotti, non Äourbiere, Don girl«,

gfeiherr non $oufen, $ilber, non ^örmonn, Jfremer,

SWedel, ^ogolia oon Viebergein, oon ©orauw,

©cbnadenburg, äBille, ber Vremier^SieutenantS Abel unb Oanjer

unb mehrerer AnberergerauSgegeben non n. Oöbell, Oberg j.üD.

Serlin, 1876." — ®er 632 ©eiten garle 3nholt jerfäüt in brei

Scheite: Verithte über ba8 ^eerwefen ber einzelnen Armeen, Verichte

über bie einjelnen 3>Drige ber Jlriegdwigenfdhaften, Veitröge ^ur

militoirifdhen @ef(hichte be8 3ohre« 1875. Seber einjelne Jh'it

lägt an VoIIgänbigleit unb Klarheit 97i(ht8 ju wfinfihen übrig.

@8 ig bem einjelnen Ofgjier gar nicht mögli^, ben Ver«

änberungen unb ^ortfchritten auf bem weiten ©ebiete be8 äJUlitair«

wefenö ju folgen; ja eö ig ni^t einmal bem’ geigiggen Artitlerigen

möglich, betreg8 ber Veränberungen im SRaterial unb betreg8 ber

gjieinungen fiber bie Vetwenbung feiner Sage im Saufenben ju

bleiben, wenn er nicht biefe Sahreflberidhte gubirt. giur burdh bie
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^Bereinigung fo oudgejeic^ncter grafte nnb burd) bie DorjägIi(^e

9tebaftion lonnte biefeö 2Betf, bo2 feineg ©teic^en »eber in ÜDeutftb»

lanb, nod| in einem onberen Sonbe finbet, gefcboffen werben. 3)em

erften 3abrgange würbe oon einigen Seiten ber Vorwurf gemacht,

ba§ bie einzelnen §(bf^nitte feineg fo Dorjügti^en Sn^altg ungleid)

ouSgefäl^rt feien unb auf Soften beb einen ©egenftanbeg ber anbere

oernacbläffigt Worben fei. iBei einem äBert oon foI(ber Sielfeitig'

teit Würbe aud^ ein berartiger f^e^ler faum ing ©ewid^t fallen, ba

feber einzelne Seriell überall fafl unbebingte Slnerfennung fanb.

SDiefer jweite ^a^rgang fte^t aber auc^ ber ©leicbartig^

teit ber Se^onblung feincg Stoffeg ol8 eine unübertroffene Seijtung

ba. @in augfübrli(beg ^nbaltgoer^ei^nig unb ein alpb^betifcbeg

^Jtamen« unb. Satbregifter ma^en bie 3abregberi(bte auc^ jum

9tacbf(^lagen oon Sinjelljeiten nu^bar. @g ift, wie gefügt, ein

gcrabeju unentbel^rli^eä Suc^ unb eg ifl banlenb anjuertennen,

bag burc^ feinen überaug niebrigen ^rei§ bie Slnfd^affung eine fo

leierte iji, unb bag fortbauernbe Stubium ber Sabregberi^tc unab=

gängig oon ben wenigen (Syemploren ber 9Jegimentg=5öibliotl)eten

mad)t.
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V.

Die /e|iun0 (ßraubenj.

6tne ^)iportf(^e ©Itjje, alö 33eitrog gut prcufeifi^en Slrmeegefd^it^te,

unter Senu^ung atc^ioaIif(f)en SÄateriolS bearbeitet,

(gortfe^ung.)

f. ®ie Srieg«gefd)t(^te ber geflung. 1794— 1815.

3um erfien SRoIe jett feiner ©rbouung ^nlte ©raubenj im

So^re 1794 bie SluSfie^t, in S^ätigleit gu treten, ol8 bie polnife^e

Snfurreltion eine Snoafton SEBeftpreußen§ befür(^ten lieg. lam

jebo^ gu feiner ernjUtd)en ®ebro^ung ber gcfiung^®*); eö mürben

nur ^attifaben befe^afft unb gum X^eil gefegt, auch einige

beliefen, SSarrieren angebra^t.

3um groeiten 5Diale bro^te 1805 ein Angriff bureb bie $oIen.

3nt (September befahl ber König, ©raubeng in Certbeibigungfifionb

gu feßen, f)ob ben ©efebl ober febon im Dftober roieber auf. ®et

fteHüertretenbe ©log»3ngenieur, Lieutenant ©treefenboeb, febrieb

aber bolb barauf unterm 24. ©egember 1805 febr beforgt an ba§

Ingenieur >®epartement 203): „9?adb ntebreren übereinftimmenben

9?a(bri<bten unb einem ©ebreiben an ben b'^Hsen ©ommanbant

liegen bie gemefenen ©ölen ouf ber Lauer, Onfurreftion gu maeben

unb Koseziusko foQ auf ©erontaffung bed frangöftfiben KaiferS

Napoleon jebt febon in Krakau fein, feine Dormaligen äBaffens

brüber gufammengurufen, um bem,$ringen Beauharnais bie Krone

beö ebemoligen ©ölen gu geben. ®ie ©ireftion ber Koscziusko’feben

3)o§ im alten Scblogtburm beponirte ©lonarcbio unb ba§ fflobcU

ber geftung mürben norforglicb auf bie geftc gefebafft. ein lEbcH ber

bei aSromberg oon ben ©olen jurüefgebrängten 5:ruppen (oom Bataillon

©ring ^einrid) unb ^ufaren) festen fidb in ber ©tabt unb ben umliegens

ben Drtfebaften feft.

^3) Kriegämin. Slrcbio VI. 7. 5. 11. vol. 1. ©. 50.

Sinnnboierjigftet Sa^rgang, LXXXI. 9anb. 7
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Dpcratton foQ Don Krakaa über Czenstochau in grober i'inte

bte Ueberrumpeiung Don Graudenz jur Slbficbt hoben." Stuf SBefeht

bed j!onimanbanten, ©enerat d. jeigte er ferner an, »oS

Sflee }u einer ^rmirung nothroenbig fei, »obei befonberd eine

Setfebonjung bed 0ibIoPergeä empfohlen iDtrb, unb erbittet

neitere Ötbte.

X)ie SntiDort be0 ^Departements Dom 28. ^Dejember lautete

furj: „“Dem ^errn Lieutenant erniiebern mir, bog mir in biefer

0ad)e nichts Derfügen lönnen, mofern beS JiönigS fD^ajeftSt unS

boju nicht befonbere SSerhaltungSbcfehle ertheilen". ®ie Loge mar

jebo^ nicht fo beforgniferregenb, unb eS erfolgten feine »eiteren

«Befehle »“O-

^nberS foUten ftch bie !Dinge im folgenben 3ohre geftatten.—

204) Sricg§=2)cpartemcnt fchricb an ben ^tah^Sofltnteur; „Ja
gegenroärtig bic ganje Slrmce mobil ift, fo loirb für bie f^eftung Grau-

denz hoffentlich nichts ju beforgen fein". —
3lm 31. Dftober ging bic Slrtillcrie bcS SRüchelfdien Äorps unter

Dbcrft Gdenbrccher bei ©roubenj über bie 3Bcichfcl. 3lm 1. 3loDcn»ber

muhte aber roegen plöhlichen JrcibeifeS bic ©chiffbrücte abgefahren roer*

ben; bas am nöchften Jage cintretenbe Jhonmetter geftattete bagegen

ihren SJieberaufbau. Jic in fjolge beffen uon ber fiommanbantur an

ben ©enerol Siüchcl erftatteten SJerichtc mochten ctroaS unflor abgefafet

fein, fo boh ber ©cneral folgcnbcS ©chrciben d. d. Hauptquartier flönigs=

berg, ben 3. «Jloocmbcr 1805, erlich: „JeS königlichen @eneral=3Jlaior

unb kommonbanten v. Pirch Bericht über bie Graudenz’er Srücte ift mir

fo unangenehm als unbeutlich, weit ich onS bero «Rapport gar nicht er-

fehen lann, ob fic noch ftcht ober nicht. 3ch hoöe bem Honptmann unb

duartiermeifter, Sieutenant v. Kyekbusch gcfchriebcn, bah er baS untcr=

flicht unb mir bcutlich mclbet, unb bah, wenn bic SBrüefe abgebrochen ift,

was i^ bei biefem Jhonwetter gor nicht erwartete, fic wieber gcfchlagen

werben foll, wenn cS in bem 3teichc ber SRöglichleit liegt, unb liegt cS

nicht barin, fo will ich oö hoch wiffen, aber ftar, fonft tömmt mon in

Verlegenheit, befonberS auf grohe Jiftonjen". ©cneral o. muhte

inbeffen am 4. bic Vrürfe abermals abfahren taffen, „ba fie burch ben

erneuten heftigen 2lnbrang beS JreibeifeS aus cinanber geriffen war".

9lm 5. würbe fic wieber cingefahren, ober ©cncral u. Virch fügte ber

betreffenben 3Relbung h'DJu: »ob ein Grhalten ber Vrücte bei ben fort=

währenben ftarfen «Rachtfröften unb bem anhaltenbcn GiSgangc lange

möglich fein wirb, ift nicht ju befrimmen". (kriegSmin. 9lrchio VI. 7. 5. 12.)
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^ie oernic^tenbcni^olgtn bet £)Itober<0c^(a4tcnt>ed3fl^r;8 1806

joaren oon bet ©oqU btt über ^reu§en bobingebrouft. ÄDc« öor

ftcb nieberrceifenb, überaObin 97otb unb Serberben biingenb unb

bte gefcblagene entmutbigte ^rmee in unaufboltfamer ^luibt not

ji(b btrtrcibenb, fcbritt bet gewaltige ©teget Dorwärt#. @tn Üb®*!

bet ^imee=2;iümmet naib bem anbern batte ftcb ergeben, eine

geftung noch bet anbern War gefallen, unb — notb Wenigen SBocbeii

bereit« wollte bie feinblidje Onnafion ftcb ben Ufern ber SBeicbfet

)u. ^ucb ©rauben} lonnte beten SlnpraQ nicht entgehen.

®ie Sefiung befanb ficb ebtnfowenig wie bie übrigen fefien

^(ä^e ber 2)7onar(bie in ber SBetfaffung, traftigen äBibeiftanb leiften

}u fönnen. SSJenn mtcb bei ©raubenj, oermöge feine« noch gerinn

gen ^(ter« unb feiner Souart, eine Srmirung neibaltnigntägig

weniger 3tit unb Äräfte in änfprud) nahm, al« in älteren gelungen,

fo blieb botb eine flltenge non Arbeiten au«}uffibren. 9In Snateriat

wor fafl gar nicht« ootbanben. ®ie 8lu«bebnung unb gorm bet

Sßerle war im ©rogen unb ©anjen bie btutige, nur fehlten bie

Dorgef^obenen ©cbanjen, in benen je|t bie griebene>$ulDermaga}ine

9{r. 2, 3 unb 4 liegen, bagegen war not ber Sontregarbe am
iJiiebertbor ein betacbirte« SBerf im ®au, beffen ©raben jum Sbt'I

au«geboben, beffen fD'^auerWcrt begonnen war. !Die IBöfcbungen

ber geftung«Ieble waten no^ nicht notlftänbig regulirt. tßot bem

^ornwer! lag eine Gnneloppe, ein ©rbwer! ohne ©raben im ge*

bedten äßege, ber ^ettheibigung mehr hinberlich al« nortbeilbaft.

^a« ^efilement ber :^BetIe war im Allgemeinen gut, boch tagen

bie Umwallungen ber 10 ^uloerf^uppen jwifchen 9}euborf unb

'ffar«{en fo unooitbeilboft, bog ber Angreifer fle fpäter tbeilweife

}u feiner erften geftfe^ung benu(jen fonntr, unb not SBaflion II.

waten noch Jerrain-Äorrefturen nötbig, um bo« ©laci« in bie

9Iafante ju bringen.

!35a« fUMnenfbflem war jwar oor einem Jh'tt ber gefiung

beenbet unb auSgemauert, jeboch reichten, namentlich aor bem linlen

glüget, bie©alerien nur wenig in« SJorterrain.

©tatt ber fpäteren rampenartigen Hommunitation führten jwei

lange 33tüden über ben $ouptgroben oor bem Ober» uno Stiebet*

tbor. 3n nur geringem 3D?o§e entfproch bte gefiung bem

einer ^Jeberrfchung ber SEBeichfel. SBeber auf ben Rümpen im

©trom, noch auf bem linfen Ufer befanben fleh tBerfchan}ungen;

fo fom e«, baß gahrjeuge ben bamal« febiffbaren Arm jwifchen
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bem Unten Ufer unb bet Subtner unb @(^Iogtäm))e paffiren tonnten,

o^ne bur^ bad tfeuer bei ^eftung »efentU<b gefä^rbet ja fein.

@ef(bü^ unbüRunitton loaten retd^Ucb Dorbanben. SDie SabeQe

über bie ^ufftellung bei @ef<büge n)eift 210 Piecen auf ben SBaDen

no(b. ®er Slrtiüerie^Sieutenant ^enne fogt in feinem SKemoir*“^)

über bie Belagerung, bag nur bad gute @ef(büb aufgefteOt motben;

eiS mögen alfo augcrbem ©efcbü^e oorbanben gemcfen fein, bie im

f^all ber 9totb eoent. noch brou(bbar roaren. 9ucb bei Bla^<

Ongenieur fpricbt in einem SKemoir oom 2. S^ooember 1810 bon

einem Ueberflug an ©cfcbüß möbrenb ber Belagerung.

®ie aiiunitionSoorrötbe ftnb in Einlage fRr. 2 fpejifijirt.

2luger ben baiin oufgefübrten @egenftSnben maren no<b groge

Borrotbe con cifernen Startötfcbf^eiben, bon ^edb, SEBerg unb

bötjernen Itugelfpiegetn borbanbcn; nur an 3i>nbetn ju ben $obI'

geflogen berrfcbtc einiger SWangcl so»), fieberen Unterbringung

ber ElRunition boten bie ^riegd^BuIbermagajine in ben fßabelinen

unb bcren fftebuits, foioie im Baftion I. gur 9iotb au^reicbenben

Slaum, jebotb mar eö ein groger Uebelganb, bog foft ber gefammte

EDtunitionöoorratb ber f^eftung, megen iDiangeld an geeigneten

9iäumen in ber ^aupt=@nceinte, in ben Slugenmerten untergebrocbt

»erben mugtcs“’).

3m f^egung^bofc ^ogcn bamald äuget ben Sltilitairgebäuben

einige flcine Bi^iootbäufer, teelebe bon Badern, gf**f*b^rn

j^räniern :c., teie beute noeb, beteobnt teurben.

©ouberncur ber gegung teot bet @enera( ber 3nfontcrie

be r^omme be Soutbiete so«), ein fcbon TSjäbriger (StciS, bem eö

Ü05) öraubcnj im Satire 1806/7 non 3- ®- .genne, Äöniglieb

fgreugifeber Sieutenont im Slrtillerie^Äorpö, gefebrieben im Dttober 1808,

befinbet fieb alö aKanuffript in ber Slibliotbet ber öcncral=3nfpc!tion beä

Sngenicur-'Sorpo.

ein Srcebälcr non ber 3KincursÄompagnie fertigte, fo gut eä

eben geben loolfte, ben im Saufe ber Belagerung nötbig roerbenben Grfag

an Säubern.

Sn ben Baftionen legte man fpöter fleine 9lotbmagajine an,

rocicbc bötbfienö ben Bebarf auf jnjei 3:age faffen tonnten.

Sluäfübriicbe 2)aten auö bem Seben beä ©eneralö geben mir

roeitcr hinten bei ber Beitreibung ber GntbüHung beo ibm erriebteten

ISenfmalä.
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ro(^ in blefen fpoten Sohren uergönnt fein foHte, fi^ burc^ feine

(Energie bei bet ÜSert^eibigung bed $Io^e8 unfierblicben }u

emerben; er trof am 9. 5RoDetnber ein.

ÜDcr biSfietige Sommonbant, Oeneralmajor'o. ^ircb l)otte

negen feined (|o^en ällterd fcbon Dor ^u8bru(^ be8 Krieges ben

^bfcbieb erbeten; et erbiett il)n unterm 29. ©eptember 1806 unb

qI§ S'Ja^foIger ben ©eneralmajor o. Söeffer, ber jeboeb f^on am
12. ©ejember be8 ißoiieng wiebet enthoben würbe. 3ln be8 testeten

©teile trot bureb ?UIerbö(bfie Äabinetö^Orbre öom 8. 9foöember

ber ärtillerie^Obcrft ©ebtomm^m), welcher nunmehr wäbrenb ber

gan^^en Selagerung al8 erfler Jfommonbant fungirte.

5fommanbont war ber Dberfi Sorel bu Sernabä"), ©ouDernement«*

Slbjutant bet .^auptmann n. §egener, S^“broajor ber SDtajor

D. Sriben, bem wegen feiner Äränllicbfeit ber üirutenant o. Saer

üom 3. SotaiHon -Wanftein unb ber gelbwebel ©toIb*‘=) Dom
diegiment Soutbiere jut Untcrftü(}ung beigegeben würben.

2o») Gbaralteriftifcfi für bie bainaltgen 3uftänbc ift c8 , ba^ niiö 31üd=

ficht für ben ßienerat n. ^irch ba<3 ©lacig ber S^ftung noch »ich* »öMig

bcjuflanjt war. Scr ©cncrat hatte nämlich einen 2'hcit bes ©lacis urbar

gemacht unb beroirthfehaftet. S8 ei feinem 2tbgang uerfügte bag Sagenieur*

2!cpartcmcnt: „bah cg jmar billig geraefen fei, bem ©enerat ben öenug
ber SBeaefernng eine 3cit lang 511 gerogheen, baf? biefeg jUecht aber nicht

auf ben 'Itachfolgcr übergehen bürfe, ber betreffenbe ©Ineigthcil baljer

rcglementsmähig ju bepflanjen fei".

2'o) ßari Subroig ©chramm, 1740 geboren, trat 1757 ein, rourbe

1762 6econbe=gieutenant, nachbem er bei Äunergborf in ©efangenfehaft

gerathen roar. 1789 rourbe er ^caerroeilamcifter, erhielt 1793 uor Sllainj

ben Drben pour le nierite, rourbe 1797 i^ommanbeur chef ber ge;

fammten 5eftungg=9trtilleric in ^reichen unb Sommern, 1806 erfter

üommanbont uon ©raubens, im 1607 ©eneraOSJtaior, 1808 pen«

fionirt, unb ftarb 1815. §ür fein oorjüglicheg ilerhatten in ©raubenj

erhielt er auher bem 0cncralg=^atent bag Slbelsbiplom.

33orcl bu Säernap roar Jtommanbeur eineg in ©raubenj garnij

fonirenben 3'üfil'er s 91ataillong, aug Piemont gebürtig, 70 '^al)xe alt,

hatte 47 Sienftjahre; bei Slafffa hatte er 1794 ben Drben pom- le merite

cvroorben.

212
) 0tolh, 1770 ju iöeiligenbeil geboren, trat 1783 alg 2'ambour

an ©teile feincg Slatcrs ein, aoancirte 511m Dffijier unb roar fpiiter alg

aggregirter §auptmann beg 8. tombinirten lUeferoe^Slataillong 311111 fyorti«

fifationäbienft in Supemburg tommanbirt.
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^ trnaerie*Dffijiet be8 warb nic^t er*

jtKi; 3tr jniU<rirtii<ie bet SJert^eibigung fc^eint fpejieÜ

;ei, C!Kt!t Siratnai geleitet »orben ju fein. 3ngenieuv

->at r« 5« iHafor D. Sngelbred)t, btr ober jut mobilen

Äiaatfabict, burd) ben 3ngenieur»?ieutcnant t. ©trerfen«

ijj SxtTtit t Burbe.

i'3 i' fdjrieb bet ©cnerol 0 . ^irtb“'») an beö

Cber*ÄriegefoQegium um SJer^oltung«*

t;.,..: xt ye'laasu Die 'äntroort erfolgte d. d. ©cbneibemü^l,

sj s. C'-tuvcc. m iaftiage be^ 5tönig9 bur^ ben ©eneralmajor

- Düwdt feilte juDorberfl baS ©efc^üft oufgefleOt

.< IV. >•' üii^ea ae-Aiea. oud) bie Sarfßfen inD^ötigleit gefegt

^JucTst, — bcifet ireiter — crforbert mebt

rc-. .i. i.:. 31^5 fidj jut bet iRotb bet ©cibot mit

^ btbelfen“. 3lQe 3u9brü<*«n moren in

» » v'*». Tuljivob „bie onfebnlitbe ©robentiefe" Dot bet

'S.» -V '»v.%--.sv'Mt«: "^viüifabirung nid)t nöttjig etf(feinen ließ,

?ea Dombout« not ben Db^ten nötbige

' ivuxn

»vibtu ^cbe4 umfangreitbere Ktmirungömoßregeln

-wt i Äveembtt berßönig mit bcr Königin Suife,

< V ''ft 9loocmkr in ©raubenj ein.

* %*. ..4t «IS OHW 9lffeffor im ^ngfaicur^Dcpartc*

.
N Ä .. vmnur.vavt b“tte 1792 oor g>^an!=

»«> Mv«ix' erroorben; bureb Kabinett «Drbre

. „I. iMCiJc OL natbbem ber ®cnerol ». öeufau auf

..... . .N. ;ar'ii«taif«n roorbcn roar, i^um Gb^f beö

. sttitite; ;5m and) bie Sirettion bcö ©cneral*

gvübiabr 1807 lourbc er roäbrenb

V .. , A»' V v-.nen i'on 2.iombenf(blas jei-fplittertcn

^ . .V. vv,v» ivn.'iW Ginc 0cb“nS6 “«f bem .öolm bei

s. HW i«vvn« NIU ber ernften

.... I .v-sN-iCt’ a.i:> er itbricb am 1. 9!oocmber an ben

• ^ s... V....,- vHUijxjmtte: »5er 3iefebl jur aimtirung ift

. .H.. uv ü, V - aUein icb bitte bennoeb gebor--

.^^vl .X'evt A''^rn Dffijicrö. 3(b bitte um
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bem $of(iaat unb ben 9?egietungd< unb äßtlttairbe^örben in

©rauben} eingetroffen »ar^i«). ©eine SKajefiot beflcbtigten bie ®erfe

aufs IStngcbenbfie unb trafen jum StbeU perfönticbe ilnorbnungen.

Sor älQent foQten fofort 20,000 fßaQifaben, beten ißert^eiiung

ber ©eneral t>. ü^aurenS felbft in einen $(an eintrug, befti^afft, unb

bie ü3erproDiantirung3>0 ber ^eftung nacbbrüdlid) betrieben loerben.

3)ie nom fßla^^3ngenieur gefertigten (Sntmürfe jur ^ertbeilung

unb Unterbringung ber S9efo^ung n>urben }ur äluSffibeung ge»

ne^migt. Salb begann eine augcrorbentli^e !£:bätig(eit. n>ürbe

}u n>eit führen, bie einjeinen HrmirungSarbeiten ju befchreiben.

©rmähnt fei junäihft nur, bog bie burd) bie gintibehörbe Dom
?anbe requirirten ärbeiter nur fe^t fparltcb gefteOt tnurben, too--

gegen baS 3ngenicur»!Z)epartement nichts t^un lonnte. 7.

Dember inaren ^att 800 erft 224 ÜJ^ann gefieOt unb baS ^Departe«

ment fcbrieb bem S(<ih=3ngenieur, „er möge felbft bei ber Regierung

unabläffig sollicitiren, bo eS feine 3»’QngSmitteI in Rauben hohe,

am hierunter direct« etmaS ju bemirlen^'.

üiß) aSBie roenig man in jenen 2:agen ber ajennirrung in ben Heftungen

über bic Sage ber ®ingc orientirt roar, erhellt anä einem ©djreiben bes

3ngenieur=53rigabiet§ in Danjig, TOajor fiübfng, an ben ipia^»3ngenicur

non ©raubenj, d. d. 31. Dftober 1806: „ffienn ©ie irgenb ehnaä merf.

luütbigeä mit ©eroigbeit erfahren, es mag gut ober fcblimm fein, fo bitte

ich mich gleich banon 3u benochrichtigen. Sßir toiffen hier nicht baS@eringfte

offijieH, nichts anberS als ©affen-Grjählungen unb Ä'aufmannS--9lach»

richten". (firiegSmin. Slrchin' VI. 7. 5. 11. vol. 1. ©. 51.)

3Mc aSionfammer oon SBarfchau, roelcheS bamalS noch ju ^reugen

gehörte, mürbe am 11 . 9Zooembet na^ ©raubenj in Sicherheit gebracht,

desgleichen bie Äaffen non aßarfchau, ^lofen, dhorn, aSromberg.

der Äönig befahl münblich bem ©ounerneur, bie SBerpronian»

tirung auf 3 Slonate ju berechnen, unb roieberholte fpöter ben 9)efehl

fchriftlich gegen ben ©eneral n. SBeffer. 3 D*«r*ff“Dt ift ein aSlidt in ben

hiemoch non bem Lieutenant ©trectenbach oufgeftellten aierp^egungSetat;

es erhielt ber ©ounerneur 6 3iationen unb 8 a^ortionen, ber Äomman»

bant 4 Motionen unb 6 Portionen täglich, bei ben Mlannfchoften roar auch

für bie SBciber bie nöthige aSortionenjohl mitberechnet.

der Dffijier erhielt u. M. roöchentlich V» ?fb. Schnupftabad, V«

©utter, 1Ve ©tof gronjsaBein, ' 2 ©tof ©ier, ?f^- ©Drop, ^Sfö.

fchroarje ©eife, aber nur l’/e $fb. frifcheS gleifch unb l’/e ?öfet=

fleifch, refp. 8/4 ^fb. ©ped, 2 geringe, Vi ^fb. fiäfe, V2 ©tof trodeneS Obft.
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@0 fam c§, bag ber ^onig am 8. 92oDembei bei mieber^olter

^efi{^rigung ber Seflung feine Unjufriebenf)eit auSfprac^ unb ber

"iJlo^’Ongtnieur nom @eneral D. Oeufau®'«), ber fi^ gIei(bfaQ§

in ©ranbenj befanb, ein 0(^reiben itS Snbaltd erhielt: ,,^c§

Söntg« fDiafefföt hoben mir ju miffen getbon, ba§ bie S3cranflal'

tnngen jur completten Ärmirung ber hitpg'n 5'P“»g, toelihe unter

ben ie^igen Umjtänben oon ber äufeerfien SBi^tigteit finb, 2111er*

böcbflbemfeiben nicht raf^ genug bemerf|ienigt ju «erben f^einen.

Icn §cCTn Sieutenont fovbern mir bal)er auf, feine biöhw beroiefene

Ibätigfeit ferner fottjufeßen unb alle ihm ju ©ebote fiehenbe

ÜSittel onjumenben, um bie 2ltmirung ber ^tflung, infomeit fie

ron bemfelben rejfortiret, au8 allen feinen Kräften ju befthleunigen".

Strecfenba^ oerboppelte hitrnath feinen ©ifer, hotte e« aber babci

nicht le«ht, tbeil« «egen ber fchon ermähnten läffigen 2trbeiter*

gejtdlung. meldje ba;;a jmang, bie ©arnifon jum 2frbeitebienfi

heran^ujieben. «q8 nur mit großem SBiberftreben gefchah, — theil8

»egen ber mangelhaften ^’ieferung oon folgst»), unb megen beS

iVange!« an Unterfiü^ung burch Cffijicre. Ser einjige außer ihm

in ber frcftung anmefenbe Ingenieur »üientenant o. SronilomSfi

hatte ha# Ung!üv.f, bei einem '5tur3 oom '^.'ferbe ein 2?ein ju biethcn

unb habuvii für hie ganje 3«it ber 23ertbeibigung bienflunfähig ju

trerben»»'). 2u‘i?en ber Leitung her eigentlichen ärmtrungs arbeiten

^el hem i?la? Ctngenieur bie ^Bearbeitung ber ^nfimftioaen für bie

^ t'5e-«etal ftrucenant v?*<n<Tu; • CuarncTmetfler Oer

Ämee. kSftet bv"^ i>»tgeKtcur*Äv'rr«. t5*cncrui>;X!PrcfeHr fämmtlicher

Shttee >d>aMncn Äb;cr CrOesw x.

=1'^' r«e Sfrtcv»^' »Rb ronwirKn-jSimnwr pcn ?CartC3®«frer b«mc
c;rc eigene Miemmt’Ho« lue ^^reibang >ee ^tnninrtg, ivrnrenniitsritng :c.

twvb ^'‘«AUKbv'Ri gestuft. «NHche N'i bet aUgemetnat .»ias''

N-vt ttM'.HNtV nvbt m ;\etvK ber '8en*,'brter. nur Ecnig au6=

neOwte iSnN* 'JfewRNv hmxr *>11« ä'aW er* 50*'D

getie\'«.

»*' «‘Hi^-R au»' auNvbriutti.beR 'i«ef:>c bc«

avieb ^.VineHi C*\i;eve in ben vvin Vrr.nb.tb,n'.'e}<n 'Srbetr.'i ierijta«cgcn,

>-be\i) !W»e i>e« Nes-n bee' VieuN-nant e^.ebert ftsnl ictb ber -reotc*

nune -hJege»*« ei^\»HHv K' Sbiev an bet:»t'..br beft er'ir;imi«rt ^dt
bvCn^anMb.g nmibe b '.eb wn be« tHb-teurtn nx: ber i:«ren^
^ ^txbtbev*
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Sßat^en :c. unb bet ';ßo{len}etteI für bie SBefagung ju. 9110

@runbfS|;e befolgte er habet:

1) „3ebe8 Sotaitlon giebt SBocben bo^in, wo e8 beim ©türm

auf bie Sßerfe ju fielen !ommt unb I)at bcn flberwiefenen

9lbf(^nitt auf’8 Sleugerfie ju oertbeibigcn.

2) 3eber ©olbat t)ot brei wod^tfreie 5Wä(^te; 3) fein ©atoiOon

foQ QuS feinem ^eoier in ein anbereS mit äßacben ober ißoften

übergreifen". üDer Sntmutf erhielt bie ®enel)migung beS ®ouoer«

neurS.

68 erübrigt noc^, auf bie ®arnifou:=3Ser^5Itniffe etwas nä^cr

einjugel^en. ®ie 9?Qcf)Weifung ber ©efo(jung, bie namentlichen

lOifien ber Dffijiere unb ber ©efaßungöplan nebft S!Bad)Dertheilung

ftnb in ben iJlnlageniWr. 3—5 (©. 155-162) beigefügt. 68 ergiebt fich

barouS eine ®efammtflärle oon 5709 llRonn unb 132 SDfftjieren, —
eine ju fräftigfier ©ertheibigung ouSreichenbe 3“^^» SEBertb

jebo^ bebeutenb oerlor burd) bie UnjuDerläffigfeit be§ größten

ber SKannfchaften. Unter ben 6 ©otaillonen waren nur

2 f5eli>botainone, bie übrigen 4 ober britte ©atoillone, beren

Ju^tigfeit oon oorn herein feinen befonberen 9fuf hotte, bie aufeer»

bem jur ^ötfte ihrer ©torfe ou8 ^olen beftanben, roeldje in 5olge

bet burth Sfopoleon gefchürten 3nfurreltion äu6crjl un5uoerIäfrtg

waren. ®efertionen gehörten hoher im ©erlouf ber 6infchlie6ung

unb ©elagerung jurJogeSorbnung, grobe Onfuborbinotionö-SSergehen

tarnen höup‘3 »or.

2lm befien bewährte fich oon ber Snfonterie boS ©otaiÜon

oon ©effer, fowie onfoiigliih ein Scheit ber ©ntoiHone oon $om=

berger unb oon SWonpein, fpäler aber rig qu^ bei biefen bie

2)efertion ein. 2118 oolllommen juoerläffig galten unb bewährten

ftch bagegen bie 2lrtiHerie, bie 3oger, bie ^uforen unb 2){ineure;

fie jeigten bi3 jum Ithlen Soge ber ©elogcrung Jreue, ÜJiuth/

2lu8bouer unb unermüblidhe S^hötigfeit. fjür ben ^oü einer 2lKor»

mirung wor bem jtoeiten 5fommanbonten, Dberftlieutenont o. ©orel

tu ©ernoh, boS Stommonbo auf bem ftromobwörtS gelegenen Siheil

ber gfftwog» nomentlith auch ber 6ontregorbe unb bem unteren

2Infchlu§, bem ©fofor o. 2Bulffen bo8 Äommonbo im ^ornwerf

unb bem oberen 2lnfchlu§ übertragen. ®tfierem war al8 Ingenieur

bet ÜKineur»i'ieutenont o. Üfi^thofen, Unterem bet ÜJfineur=Sieute»

nant o. SGßegcrn jugetheilt.

Dio--- ijy V
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2)ag ber Snfantetie befttminte Slbf^nitte juc SBert^eibigung

überlDiefen tvutben, ^aben toir oben gefe^en.

üDie ddgerej^ompagnie ^atte leinen befUmmten Sofien ; fie foQte

na(^ Umfiänben oermenbet »erben.

ÜDie 2)2tneur>ß'onipagnie »or ou§er ;^n ben SJHnenarbeiten

t^eilS ju ben ^ugbrüefen fommanbirt, tbetld an ber ^efiungSfeble

Dert^eilt, um im ^ngriffbfoQe iSturmbalfen auf ben O^tnb ^inab=

juisetfen.

(Sigent^ümlicb »ar bie ^ermenbung ber ^ufaren; fie gaben

ein Keines !Deta(^ement jur Semadiung beS ©tod^aufeS, n>o fub

bie ^augefangenen befanben, foQten für Orbnung im Snnern beS

$IabeS forgen, unb ber grö§ere S^eil mar in ben nieberen iBafiion8>

f^Ianfen ber SlrtiQerie jugemiefen, „um biefet bei einer ©rabern

oert^eibigung ju b^ifen unb bie ^uSfaQtbUren unb ^oternen gu

uertbeibigen". ®ie ©efebüfte mürben oon oornberein aufgefteOt,

bo<b mar bie Slrtiflerie gu gering an 3“bt. um aQe ©eftbüße ju

beferen; beSbalb erhielten bie 9Jiörfer unb 24pffinber gunäcbfi leine

Sebienung. ‘iDa biefe ©efibü^e erfi bei ISeginn beS förmlicben

Angriffs in S^bütigleit traten, foQte bann bie Infanterie foniel

^ülfSmannfebaften fteden, ale an ber ©efammtfumme ber nötbigen

I3ebienung fehlten, unb SrtiQerifien unb 3nfanterifien gletibmägig

an aOe ©efebü^e oertbeilt merben.

!Die f^lanlengeftbübe unb bie gur f^rontalmiriung in§ freie

gelb befJimmten lei^teren 'IJiecen erhielten Slnfangfl ein reiebli^eS

dJiunitionSquantum, jebeS grontalgef^üb 50 ßugeO unb 100 ^ar«

tätfebfebug, febeS glanlengefcbüb 100 ^artötfebfebug. tlugerbem

mürben jeber inS freie gelb feblagenben ^aubi^e 50 ©ranatmurf,

10 8eud)H einige löranblugeln unb 100 Äartaifdjfcbug übermiefeu.

S)ie gange Sefagung fanb in ber gefiung bombenft^ereS Unter,

fommen, freilieb etmaS eng, inbem auf ben ffopf nur 12 Ou.sgug’*')

famen, benn bie Safematten maren, — mie mir gefeben, — oon

griebrieb bem ©rogen urfprüngticb nur gu 2650 Söpfen beregnet.—
gür bie Verpflegung ber (Jruppen gelang eS bem Ober»

Vrooiantmeiger ÜBajor ». Vuttliß, grögere VorrStbe in bie gefiung

gu febaffen, che baS Vorrüefen beS geinbeS bie Verproniantirung

hinbette, ©in S^heil ber griebenSoorrötbe febeint unbrauebbar ge»

2*>) 3([fo nur 1,2 Dubr.»™- öcutjutage rechnet man an bomben»

ficherem fafernementämägigen Saum 2— 2,so Qubr.»™- pro Äopf.
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wefen ju fein, öenn om 6. 9?onember Beantrogte ©enerol o. Sauten«

bei bem Stat«mini{let o.0c^rDtter bie f^ortfcbaffuiig ,be« nerborbenen

fRoggen«". 92ad) bent ^Beginn bet ^etnirung emp^ngen bie Struppen

neben ber SSbnung gute unb rei^(id)c Verpflegung on Vrot, ^leifc^,

©emüfe, Vier, Vranntroein unb Xabad; überbie« mürben ihnen

bie bei ber ^rmirung geleifieten Slibeiten bejabit. Vebeutenber

STiangel an Seben«miiteln hot nie geberrfdht, nur an fDlebifamenten,

Seber, 3Jiontitung«flüden unb Vaumaterial fehlte e8 gegen @nbe

ber Velagerung. @inen SihetI be« Viere« mugte man fpäter ou«<^

loufen laffen, weil man beffen f(hle(htr Vcfchaffenheit ot« $aupt«

urfadhe ber ftarf hettfehenben ruhrartigen ^ranlheiten anfah- ^ür

reichlithen SBafferoorrath mar geforgt burch bie 5 bombenft^eren

Vrunnen im ^Donjon unb im ^ornmerl^^^). üDie VtouiantDorrathe

lagerten bombenfither in ber SJiagajinlinte, in beten 0täQcn auch

bie ÄauaUerie untergebrad)t mar. —
9Iu« Vorftehenbem gebt hetuor, bag ©raubenj im Veigleith

gu ben übrigen preugifchen f^eftungen fid) buith mannigfatbe günftige

Umfiänbe in beoorjugter Sage befanb. 3)ie grogartigen ^afematten==

bauten f^riebtid)« II. foQten glän^enb ihren äßerth jeigen.

Slugec ber güngigen materiellen Vefchaffenheit mar auch bie geo>

graphifche Sage ber gegenüber ben Sliitteln ber bamaligen

^riegSführung eine ber Vertheibigung güngige.

VIerfen mir noch einen gUchtigen Vtief auf baS königliche

^oflaget in bet ©tabt ©raubenj kluger bem oben fchon er*

mähnten Verfonal befanben gd) mehrere SKitglieber frember ©efanbu

fchaften im ©efolge be§ Söntg«. täglich mehrte geh auch bie 30hl

ber nad) ber Vr»oin3 Vteugen güchtenben oerfprengten Dfgjtete

unb ©olbaten in ber ©tobt, fo bag bie unb üDiener be§

^königlichen ©efolge« bort nicht unterjubiingen maren unb in ber

llmgegenb oertheilt merben mugten. @8 ging milb her, felbg bie

2^) ®ic Vefchagungätoften be« 2Bafferbebarfö erreid)tcn roährenb ber

brctjehnmonatUchen einfehtiegung bie beträchtliche ©ummo oon40953:hlm.,

nia« feinen ©runb barin hatte, bag bie fonft jum 3lufroinbcn beö äßagers

benugten ©trafgefangenen ju ben umfangreichen 9leinigung§arbciten oer^

TOcnbet merben mugten, unb ba« 3lufroinben bes Sßager« burch ©olbaten

beroirlt mürbe, roelche pro 33lann unb 3:ag 7‘/2 ©gr. 3ul®Se erhielten.

223) ®er fiönig unb bie Königin bemohnten ba§ jegige ©pmnafiolj

gebäube.
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8lnn>(fen^cit beS äRonarc^en oertnoc^te bem Umoefen ni^t bötlig ju

ßcuern.

OntereHant ifl, bag ftc^ ber jtönig f^on bamald in ®raubcnj

mit bei @rri(btung bei iianbrne^i befe^öftigte, inbem ibm ein burtb

ben ^erjog Don ^olflein unb ben @rafen SDol^na>@d)(o6itten auS^

georbeitetei ®o[I8ben)affnung8bi“” »orgelegt murbe^^*')-

SlWittferweile ifidten bie granjofen unaufi)oItfQm »or unb in

bem 3)2age il^rec ^nnä^erung begann bie in @übpreugen auSge«

broc^cne polnifd)e Snfuneltion ficb noch 2S?rflpreu§en hinüber jn

5iei)en. Sm 11. ilZoöember erful^r man in ©taubenj, bog bie

^ronjofen in S3romberg, om 14., bag fte in ©cbweft angefommen

feien. 2Im 9?oc^mittage beö 15. erfi^oU plö^Iicb ber 9iuf: „bie

granjofen lommen"! SlUeö gürjte jum J^orner !E^ore binaud;

ber fogenonnte ©ctjonjenberg bebedte fi^ mit 9Jienf(ben, bie beforgt

über bie SBeicbfel btidten. ®ort fprengten am ®omme mebrere

9tciter entlang unb c6 fielen einzelne ©tbüge. @in ÜDeta^ement

preugifd)er ;^uforen, meltbeg auf bem fenfeitigen SBeidjfelufer ge»

ftanben, fam bolb barouf mit jmei gefongenen franjöfif^en ^uforen

betüber. Snjmifcben mar in ber ©tobt Motm gefcbtagcn morben

unb bie ©arnifon unter SBaffen getreten. iWan fing an, bie

liBeicbfelbrücfe abjutrogen. 3mmer mehr fteigerte fitb bet SBirr»

roarr, ba8 Saufen, Siäumen unb glütbten, bie fopftofe gurdlt unb

53angigfcit*“0>

2i4) 25urcb ein ocbreibcn bc§ ©taatöminifterS v. 6d)tbttcr d. d.@rou=

benj, ben 2. 'Itooember 1806, mar Dörfer eine atnjabl iRotoblec ber

^roüinj ißreufieu 3uv gutad^tlicbeii 3leu|erung über bie SlngelegenbcU

aufgeforbert loorben. „Sn ber gcfabroollen Sage, in rocitber ficb fept bic

'Kouarebie befinbet" — fagt ber 2)iinifter — „erhalte icb foeben oon

Sr. SWajeftät bem Äönige ben efjrenootten Sluftrag, mit Siännern beä

Üanbcä, bie oon liraft unb Sntertanböliebe beicelt irerben, fc^ieunigft

rHücffpradje ;u net)mcn, luie unb in roelt^er 2trt baä Gros ber 'Jlation

unb alte junge Siannfdjaft berfeibeu ju beroaffnen fein mirb, bamit fit^

felbige t^eüs an bie Slrmee anfdjliefecn, t^eilö bic betoagneten ^Iq§c

ucrt[)eibigen l^clfcu fbnncn. Seine Söuiglic^c aiiafcftät luerbcn — fo

finb aiUerljöc^ftbcro äßorte — auics aniocnbcn, um ber 9Jatiou ben

Sricbeu toicber ju geben, nur auf feine 9lrt, fo bicfclbc cntc^crn unb um
i^rc Sclbftftänbigfcit bringen fönntc". (tropfen, 'florf’öScben II. 279.)

Öeft^ic^tc beä ©raubenjer Mreifed, 33b. II. S. 23.5.
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!Der ßöntg war jum lebten SDtale nac^ ber Sejlung geritten,

»on »0 er ben getnb ouf bem jenfeitigen Ufer erblidte.

@r ertbeUte bem ©enerat D. Sourbtöre unbefcbräntte

ma(bt; bod) foQte bie @tabt, faQd fie einer nacbbrücfHi^en $er<

tbeibigung ^inberlic^ Ware, nur in ber öugerften 97ot^ jerfiört

werben. — S)ie Königin, ohne i)2a(^ri(^t über bie Uifoc^en beS

9Iuf(aufd unb ber iBemegung, nerlebte forgenDoUe 0tunben bis }ur

Siüdlebr il^reS ©ema^t«.
^

3m 16. fRooember mit !£ageSanbru(b erfolgte bie 3bieife ber

J?6niglic^en gamilie na<b £)|lcrobe.

5)alb barauf erfc^ien ein fronj6fiftf|cr Dbcrft Dom 2anne6’f(ben

Storpb nebfl Trompeter auf bem linfen Ufer ber äBeicbfel, um bie

gefiung }ur Uebergabe aufjuforbern. 318 Antwort würbe auf

Sefebt be8 ©ouDerneurS bie 0cbiffbrfl(fe jcrftört, inbem bei ber

Unmöglidbleit eines regulären 3bbred)enä nur am jenfeitigen Ufer

bie 3nlertaue burcbbauen unb ber Io§geriffene Srüdentbeit treiben

geiaffen, ber ftebengebiiebene aber Derbrannt würbe. Ü3i8 tief in

bie iRa^t hinein erleuchteten bie f^tammen bie ganje ©egenb. i){ur

2 ißontonS, 40 3n!ertaue unb 1100 Sohlen Würben gerettet, legtere

ber 3rtiOerie gu Settungen überwiefen, bie S^aue gu Srunnenarbeiten

unb gur Sewegung ber gaügatter benu^t. 2)ie fortgetriebenen

SontonS würben Don ben grangofen bei ÜRatienwerber aufgefangen

unb gu einer neuen Srüde benu^t.— 3uf ©runb ber unumf^ränlten

ßoniglid)en SoQmacht ertheilte ©eneral d. @ourbi^re am 17.

oember 226
) jiem SIah=3ngenieur weitgehcnbe Sefugniffe, inbem

er ihn autorifirte, „oUeS baSjenige, was gu ben SertheibigungS*

anftatten noch fehlt unb angulaufen nöthig ift, gu beforgen".

3m 26. SRoDembet 22-) lonnte 0tredenbach bem Ingenieur*

S)ebartement in Königsberg bereits bie gUnftigften ÜRittheilungen

über ben Fortgang ber 3rmirung machen, an welcher jegt täglich

600 SWonn, theils Dom l'anbe, theilS Don ber ©ornifon Don früh

bis fpät orbeiteten. fRur no^ eingetne 0teQen beS gebedten äßegeS

waren gu haDifabiren»**). ®ie 'IRineure hoUen bie Äontreminen

236) KricgSmin. 2lrchw VI. 7. 5. 11. vol. 1. 0. 70.

2*7) Äricgsmin. Strchw VI. 7. 5. 11. vol. 1. ©. 74.

2*8) 3lach auSbtüdlichcr 2tngabc bea ©cnerat o. Saurcnä würben bie

^allifaben nicht auf bem Sanlett, fonbcrn in ber SUlitte beS gebedten
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ouf bem lin((n ^(figtl Dorjutrtibcn begonnen, bie Slrttnene toat

mit Änftrligen bet SWunition, gleebten oon ©(^onjlötben, $utben :c-

eiftigfl befcböftigt. 3ngeneur<^cpartemcnt erfannte bie Seiflun«

gen lobenb an, inbem t9 unterm 2. Dejember^s«) folgenben (Srla§

an btn ^Ia§»3ngenieut richtete: „benjenigen Slntl^eil, ben be« $etrn

l'ieutenant un9 betannte S^Stigleit unb grflnbtit^e Sinftc^t an biefen

^mecfmogigen Srrangementd ^aben mitb, in intern ganjen Umfange

anerfenntnb, moOen mir bemfelben bietburi^ unftre ooQfommene

3ufriebenbcit mit feinem flcte regen lobenSmürbigen Dienfieifer unb

!£bätigteit, fotoie auch unfcr ganj befonbered ^obtrooKen unb !3)ant

ju erfennen geben. SBenn mir mit aflem SJee^te boff'" fönnen,

bag ber ^err Lieutenant ftd) baburib bie Dödtge 3uf^i(^tnbeit bed

$ertn @ouoerneur8 oon ßourbifere unb beffen Sichtung ermorben

haben mirb, fo flnb mir aud) Dodtommen iiberjeugt, bag beS $errn

Lieutenant bemiefene 2lu€}eid)nung auch ®r. fU^ajeftöt bem

Sfönige nicht unbemerft bleiben mirb"”"). Slm 6. ©ejember lam auf

S3efel)I bc« fiönig« ber SWojor o. Ätflf noch ©rauOenjj, um fleh

oom ©tonbe ber 3(rmirung ju fiberjeugen. ®r forgte bofilr, ba§

bie nur auf 3 9J?onate befchaffte Serprooiantirung auf einen oier«

monatlidien ®eborf oermebrt mürbe. 93on ben 2lrmirung3ma§regetn

mar er befriebigt unb lieg bureg ben $loh>3ngenieur einen klappert

barflber an ben König oerfagen. 2)iefe8 febt furj gehaltene ©ebrift»

güd lautete S31):

„giapport an ©eine Sdiafegöt ben 7. December.

1) S)ie notbmenbiggen ^JlufjiebbrUcfcn, beten 7, finb gemacht.

2) incl. ben 10. hj. ig bie gonje SSegung ringS bttum

incl. Gorge jmedmogig padifabirt.

3) gilt bte Piquets gnb Slodbäufer unb Jütten gebaut.

4) !Bie Söderei ig etablirt unb mirb febon für bie ganje

Garnison barin gebaden.

Jöegeö, eine 3tntbc oon ber Kontresfarpe entfernt, aufgeftettt, — eine

SKagregel, bereit »J'it oon ben Dfgjieren bejroeifelt

tonrbe.

**>) Äriegömin. ?trd|iD VI. 7. 5. 11. vol. 1. S. 79.

>®) Stueb fpätcr, am 7. gebnior 1807, febrieb ibm baö Departement

ouo aSemel; „fL'ir lönnen ni^t umbin, bem $errn Sieutenant für fein

geteo geigigeö unb oerftänbigeö Senebmen unfere befonbere 3uftieben=

beit >u bejeigen". (Jtriegämin. 3lrtbin VI. 7. 5. 11. vol. 1. 0 111.)

ÄriegSm. 3ir(bin VI. 7. .1. 11. vol. 1. ©. 82.
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5) ane SBerle pnb mit 2 Siei^en ©lurmbalfen öerfeben.

6) @8 ftnb avertissements-SScrfc^onjungen in bin auSfptin^

genben SBinleln ber SBerfe erbaut’”).

7) 3n öden 5 Bastions finb passagere ^uloer^ Magazine

für bie agirenden ©efc^üge angelegt.

8) ®ie fef)Ierboften Rasanten ftnb corrigirt.

9) @8 finb ©cbanjförbe, ©anbfocfe unb aQe nöt^igen Uten-

silien für febe Unterncbmung be« Seinbe8 angeftbofft."

2lm 26. IDfjember melbete ©tredenbaeb, baß bie Strmirung

gegen einen ©türm (gemoltfameu Eingriff) ooflenbet fei, unb ftblug

jugfeicb t>or, ina8 notb gegen eine förmli^c SBelagerung ju tbun

bleibe, wobei er um 30,000 Äntroort d. d. SRemel,

12. Sonuor 1807,’”) lautete babin, baß mon jmar im Stflgemeinen

mit ben S3orf(btagen einoerßanben fei, boß aber ie(jt, »o bie feinb«

lieben Gruppen in ber fRöbe febmärmten, feine ®e(ber mehr nach

©raubenj gefdbafft werben fönnten. @8 Würbe bem fß(ab°3ngenieur

baber empfobten, bureb ba« ©ounetnement aHtS f)?ötbige requiriren

unb bie SIrbeiter oon ber @arnifon lommanbiren ju taffen. „9Qa8

bie Debouchies ber ®ontre«2Winen oor ber gront be8 ^ornwerfs

betrifft, — fährt baS ©ebreiben fort —, fo fönnen unb müßen

biefe bureb bie Mineurs oerfertigt werben, benn ber ^err Sieute=

nant wirb c8 felbß erfennen, baß e8 bie ^ßiebt einer ©arnifon

ift, befeelt oom @ifer für ben ftöniglieben ®ienft, ebne 2tntrieb

bur^ baare Sejoblung, bo8 fKogtiebPe ju bewerlßelligen, inbem

fein ©taat e8 burebjufübren oermag, aueb ben ®ienß unb bie

3lrbeiten im ffriege eptraorbinait ju bejablen." ’”) Unter biefe8

23ä) ®ieä waren 7 tteine (irbwerte oor ben ausfpringenben 2öinfcln

am beö ©lacio. Sie mußten Stnfang 3Rärj 1807 mteber eingc=

ebnet werben, weit bie einreißenbe Sefertion ber Sefaßung ißr ^fftbalten

unmöglicb nra^te.

^ Äriegsmin. Slrcbio VI. 7. f). 11. vol. 1. S. 107.

Gin 3Jlemoir beä Gßefä ber 3)tineur:Äompagnie, ipauptmann

0 . firoßn, oom 6. bered)net bie Summe alter jur foliben

SJertbeibigung erforberlicben Grgönjungen bea oorbanbenen SKinenfoßema

auf 460 Mutben = 1734 Sieter ©alterten , eine 3trbeit, bie mit 90

Slineura unb 360 3trbeitern bei ununterbroebener Slrbeit in ungefähr 2

Slonaten ju beenbigen wäre.

!Ser Sebarf an Slinenpuloer wirb bmcb ben genannten Dfftjier

auf 1797 Gtr. berechnet; baoon ju Gontreminen 500, bo8 Uebrige ju
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©c^tcibeit fe^te ©tretfenba^ etgenl^anbig bie SBortt: „©r. ®fcel«

lenj ber ©ouDcrneur befohlen : ®te ?Irbeitcr foQen nadh »ie oor

begohlt »erben, unb tiefen ouS Donjig ®elb lommen. 3tn S^age«

bu(be ber Selogerung erflärt er btefen S3cfebl noch näher: „bomit

nicht Unjufriebenheit unb ®efertion enlftünbe" — SBorte, »eiche

bie ©eftnnung ber meijlentheit« polnifchen ©ornifon genflgenb

choroftetifiren.

®ie jn ben ferneren SlrmirungSorbeiten erforbertichen SKoterio»

lien »urben auf Sefehl beö @ouoerneut8 in ber ©tobt gegen

Ouittung requirirt. —
®ie »ichtige SIrmirungSperiobe »or jum @Iücf Dom geinbe

nur »enig beunruhigt »orben, benn bie üEruppen beS ©eneroIS

D. S’@flocq hielten »Shrenb beS SDlonotö SRooember unb in ben

erften Sogen be8 ©ejember noch bo« rechte SEBeichfeOUfer unb- bie

©tobt ©roubenj befegt (biefe fpejieU mit bem 2. IBataiQon Don

dlU^el).

S^opoleon morfdjirte um biefe ^eit auf SBorf^ou unb größere

fronjöftfche Sruppenmoffen brongen bei SBorfchou unb Shoi^« “nb

3»ifchen biefen Drten über bie Sßeichfel Dor. SBenn ©enerol

S’Gftocq fich mit feinen fch»ad)en Kräften on ber SSSeichfel ju holten

Derfuchte, mußte er befür^ten, eine 9JicberIoge ju erleiben, unb bo*

mit ben lebten fßeft ber preußifd)cn Slrmee DÖHig oufgerieben ju

fehen. @r jog ftch beShotb fechtenb ouf Ofterobe unb bie onrücfenbe

rufftfdhe 3lrmee jurfld. 3®ar hielten feine Sorpoßen no^ einige

Scmotitionämincn; oon Ichteren foUte eine ijünette 4 Dcfen ä 4 5tr.

66 $fb., ein ataoetin 10 Dcfen a 10 6tr. 10 $fb., ein Saftion 17

•Dcfen ä 14 Gtr. 60 ^fb. erholten; für bie fDcmoIirung beä öornrocrfö

fehienen 50 Defen a 10 Gtr. 100 ^fb. crforbcrlich.

Gin anbereä 3Jtcmoir tiagt Darüber, bo6 ber Gingong ju ben Semo--

litionämincn in ber öomroerfä^Äommunifotion glcichjeitig al§ ®urch=

gong biene unb baburch Sebem bie Sefognoäjirung ber Sage ber 9Hincn

crmöglidhe. 2luch fmb „fämmtlichc Debonchees ber 2)cmolirungämincn

in ben Saoclinä unb ber Contre-Sdinen in Dem ^auptgraben oon ber

Sefahung fo ocrunreinigt »orben, baß c§, roenn bicfc§ nicht inhibirt

roirb, bem aWineur gänjlich unmöglich fällt, baran ju arbeiten. StUes

forgfältigen Serfchließenä ohnerachtet finb bie Debouchöes ber Gontre=

minen immer roieber erbrochen unb aufä 9lcue »erunreiniget gefunben

»orben. Sie Entrees au§ bem Sonfon ju ben Semolirungöminen Der

Bastions fcheinen Den ßofemotten-'8e»ohncrn ju ©cmülltaftcn gebient ju

hoben."
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Siage bae re^te Ufer 6efe|;t unb bie S^efhing blieb burd^ ^atrouiDen

mit il^nen in Serbinbung, leitete ^örte jebo^ bei bem »eiteren

Vorbringen beS ^cinbeS fe^r balb auf unb am 6. üDejember ftanb

©raubenj ifotirt auf feine eigenen $h:5fte angemiefen, unb mugte

jeben S^og gefagt fein, ben geinb bor feinen Sällen ju felgen.

@Iei(^ nach bem Slbjuge bed Vataiüond oon 91üd|el befegte

bie Säger<Sombagnie unb ein gemifcbteS ÜDetac^ement oon et»a

2üO SDlann Infanterie unter Vefel^l beS ^auptmann t>. Valentini

bie @tabt, ein ^ommanbo »urbe nad^ bem auf Jfunterftein ju ge^

legenen Slmte 3ur ©id^erung ber Jrinte.Srüde betatbirt; ein an«

bered ßommanbo ftanb am 6bo»fe«^rug. ^ierju »urbe bie fuberfte

unb treuejte SKonnftbaft oudgefutbt.

@(bon mehrfach »urbe barauf binge»iefen, bag bie Snfan«

terie«S3efoöung ber unjuoerläffig war. Slnberd Der*

hielt e§ ftcb jum @(iicf mit ber SlrtiQerie, auf »eicbc ber ®ouDer«

neur mit DoUftem fHecbte befonbered Sertrouen fegen burfte.^^e) —

**>) ®äbrenb ber G“D}cn ber Ginfcbliegung unb Vetogerung

befertirten 827 3Btonn. 3ln cinjetnen Sogen liefen 18—20 TOonn oon

ben Vorpoften fort. S)ie ©inriebtung gemifebter Voften, roobei ouf jeben

polnifcbcn ©olboten ein tDcutfcber !om, feboffte oueb 1«”« 3lbbülfe, loeä«

balb fpäter bie 3tugenpoften foft gönjlicb cingejogen unb nur ouf beiben

^lügcln ber S«ftung unb om Dbertbor 3“9«>T3itetd unb §uforen.-gclb«

TOoeben oufgeftellt rourben.

^>) 2)er Sieutenont $enne giebt in feinem 3Remoir folgcnbe

©batoWenfti! ber Artillerie: „3Rit bem beften SßiHen unb ber munterften

iioune oerriebtete fie nicht ollein bie f^roierigften Arbeiten, fonbern fic

beiDOcbte fo im eigentli^en ©inne beö SEßortcä bie geftung. Auf ber

gonjen umgelegenen öcgenb burfte ftdb oom niebtd feben loffen,

n>od fte nicht cntbedlte unb nötbigenfoUd bureb ihre SEQoffe fogleicb uer:

jogte. ©ie mochte oon Adern, lood ougerbolb uorfiel, nicht ollein bie rieb«

tigften, fonbern oudb bie erften SKelbungcn on bod ©ouoernement

Siefed tonnte ftcb in jeber Art ouf fie oerloffen, beim öftere Veifpiete

hotten es betunbet, bog, roenn ©efreite oon bet ^ouptroo^e ougerAtbem

melbeten, ber geinb rücfc gonj fcbniorj in Äolonnen oom ©tobtroolbe

gegen bie ©tobt ober gegen Aeuborf on, bog bergleicben fcbioorjc SAoffen

immer oud Sruppö oon 20, 30 bid 100 3Konn beftonben; mon nior

biefe SAelbungen noch einigen SAolen fo geniöbnt, bog mon benfelben

leinen, bem ArtiHeriftcn , loeil er richtig unb niegt mit bem SBergröge--

rungdglofe fob, ober ollen ©louben beimog — unb ich fage, mon irrte

nicht unb fuhr gut bobei".

SinunbriRjisfttT Oabrgang, I.XXXI. Sanb. 8
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Si« SDHtte 5)ejember fließen bie Patrouillen bet gefiung nur

ouf bem linfen SBei^fetufer ouf feinblic^e Potrouiöen. 8m
12. !De}ember febocb nSberten fl(^ jum erften äJiale auf bem red)>

ten Ufer größere 86tbeilungen ben ^orpoften jenfeitd ber 0tabt.

XaS ^ufaren:$tommanbo beS iOieutenant o. ^bmmen’^”) von

S3lütber<$ufaren, ein $(ommanbo f^üflliere unter ^auptmann

n. Purgboff unb bie 3öger unter ^auptmann n. ^alentini, brSngten

l^nar ben t^einb bis gegen ben 3)tif(ble>ftrug ,
ben ffreujpunft ber

:Q3ege nad) ülbotn unb j¥u(m jutücf, ftießen aber bter auf übers

legene firSfte unb fa^en ficb ;;um fßficfjugc genötl/igt. ^er Perlufl

beftanb in nur 2 äRann, roSbrenb ber @egner 8 3)7ann unb ein

Peutepferb auf bem Pla^e ließ.

8ebnli(be ©cßarmö^el mieberbolten fi(b noch öfter, fietS mit

günfligem 8uSgange für bie @arni[on. Sin bei biefer @elegenbeit

eingebracbter ©efangener gab an, baß bie fcanjößfdbe 8rmee in

brei fiotpS bie SEBeitbfel paffirt b^be unb gegen ©traßburg nor*

rüdfe, bie ©törfe ber SbotpS mar aber nitbt mit ©icberbeit feßju«

[teilen.

8m 23. ®egember bott* P<b ber Seinb biS Sulmfee juröcf*

gejogen. 8uf bem linlen SEBeicbfelufer botte Die ©arnifon noch

jeittneilig lofe SSerbinbung mit preußifcben Gruppen, befonberS mit

Dem iKaior o. ©tutterbeim beS SiegimentS non (Eourbiöre, ber

mit 800 SWann bet Danjig’er ©arnifon bi« gegen ©cbmeb refog*

noSjirte. 8m 30. !S)ejember jog er fub längs ber äBeicbfel mieber

auf ®onjig jurücf, non ben polnifdien 3nfurgenten gefolgt. ®er
©ouDerneur beabficbtigte, eine 8btbetlung über bie äBeicbfel ju

entfenben, um 3ogb ouf bie Snfurgenten ju madjen; heftiger ©türm
machte baS Ueberfeben unmöglich. 8m 26. ^ejember batten bie

Äußen unter ßarfen SJerluften bei PultuBf einen Stbeil ber fron*

XÖfiftben 8rmee beßegt, jebod) ohne weiteren SSortbeil banon ju

*3") .'peinricb Hubiuig JHcinbarb u. .öpmmcn, 1773 geboren, urfprüngs

lieb jum ü'aufmonnsftanbc beftimmt, trat roäbrenb ber 'JtbcinsÄampagne

beim 55(üct)erfeben .'öuiarcnsSicgiment ein, erroarb ficb bei ÄaifcrSlautcrn

bie golbene Japferteito-SJlebaitte, in ©raubenj ben Drben pour le merite

unb bas Siittmeifterspatent , nahm 1810 ben 8bfcbieb, luurbe barouf

(^enbarmeries^rigabier in 3tummeläburg, 1813 fiommonbeur beS 1. 2Beft--

vreußijeben Äot»aUcrie:9tegiments, ertpelt baä Gifernc Äreuj , anancirte

biö }um Oberftlieutenant, ging 1816 ab unb ftarb 1838.
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5abtn, bo ber anbere flärlere beö franjöfif^en $eereS

jttifcben bem S’@flocq’f<^tn unb 33ennigfen’f(^etr Jforp« öorbrang.

@encral S’@flocq fal^ flc^ gejmungen, feine ^erbinbungen mit

ben fRuffen rQdmärtd mieber becsuftellen, mobur^ ber ^einb immer

mehr Serroin geiconn unb bie rufftft^ preu§ifd)e SRadjt fi(b immer

weiter non ©raubenj entfernte. Unter fold^en 2lufpijien begann

bo« neue 3abr 1807. —
®ie erfte §ätfte beö URonatd Sonuar »erging notb, ohne bo§

fran;\öfif(^e Siruppen fic^ geigten, toä^renb auf bem regten Ufer bie

ber dnfurgentenbanben täg(i<b junabm, wcldie, burdi preugi«

fd)e üDeferteure »erme^rt, unter bem ©cpu^e ber f^ranjofen i^r

Unmefen trieben, ohne bag bie @arnifon etnad bagegen auSju<

richten üermod)tc.

@d)on om 4. Januar, al§ fRapoteon tion SSarfcbau aud bie

3Binterquartiere feiner Ärmee in ©üb * unb Dftpreußen orbnete,

befahl er bem flRarfcpaQ ®ernabotte, ber ®iDifton8»@enerat

>Rouper foQte nach ^tromberg gehen, ba8 J^ommanbo ber ^effen^

®armfiobter übernehmen, mit ber nugenblidlich in Jh^r» anmefen*

ben ®i»ifion beö 1. Korps gemetnfchaftlich bieSIocfabe oon @rau«

benj beroerfjlefligen, unb, fobolb bieg gefchepen, bie fronjcififche

®ioifton roiebtr an baö fforpg hcvangiehen unb bic Reffen allein

üor ber ^eftung belaffen.

?fm 15. Senuar lünbigte (ich bic 9?5he franjöfifd)er Gruppen

f^uerft «lieber on, burch 6 gefangene Äüraffiere, welche bie 33ger

unb ^ufaren»'}}atrouiflcn oon ber Kulm’er ©trage einbrachten.

?im 16. rücfte eine ©chmabron feinbli^er

Sflroffiere oon ©alno big Sarpen oor, mo fie mit ben preugifchen

.^ufaren unb Jägern ein fleineg, für lefttere günfligeS ©charmü^el

hatten.

©törfere feinblichc (DJagen rüdten am Sormittogc beg 17.

Don mehreren ©eiten gegen bie ©tobt oor. ®ag .^ufaren=3)etoche*

ment unter Lieutenant o. jEhUlmonn unb ein güillier»J?ommonbo

unter Sceutenant o. lord beg iBataiflong oon i^orel brängten bie

oon ©alno auf SEarpen birigirte feinbli^e Slbtheilung jurücf, aud)

ber ouf ben ©tragen oon Kulm unb Thorn oorftogenbe Seinb

roorb burd) ein grögereS ÜDetadjement mit ©efchüh ^urüdgewotfen.

^benbg um 0 Uhr tarn bie 97achrid)t, ber geinb werbe LJachtS mit

ü3«) (öoepfner, »anb IV. ©. 719.

8
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3 3nfanteric«9{e9imentern anifiden. ^ie ©arnifon büeb beSbalb

ouf bed ©ouberneuTS angejogen, aber umfonfl. — 3>aS

(SiS ber 3Bet(bf(I toar an btefem Slage jum @t(Ilflanb gelommen,

toeil^alb Snflalten jum ^ufetfen läng« ber gefiungäfcble ge>

troffen nurben.

3J{it bem in ber 0tabt ©raubenj mo^nenben ftrieg«rot^

0affe“’“) toorb Dcrabrebet, bag er im fjall ber ®Iofabe bem

(SouDcrncment burc^ ben $Iab«3ngenieur fo lange unb fo oft mie

möglich 92ad)ri^ten oom ^cinbe julommen laffen foQe, toog er au(b

mit treuefler ©emiffenljaftigleit unb öfter mit Sebenögefal^r get^on

^at. !Der f^einb jeigte fitb Oom 18. biS ‘20. 3<inuar nici)t, unb

rüdte erfl am 21. gegen aJMttag toieber mit circo 100 SKonn 3n=

fanteric unb ebenfooiel fiaoallerie üon ©atfcb ou8 bi« gegen bie

2BinbmöbIr »or ber S^^orner Sorflabt, jog fu^ aber bereit« um
1 Ul)r nad) geringem ®ertuft jurüd. Slbenbö ging bie bejiimmte

'Jfacbric^t ein, bag ft<b ber §einb am folgenben 9D?orgen um feben

*:)3iei« in ben IBeftQ ber ©tabt fe^en moQe unb mit ©efebfi^ »or^

bringen toerbe. ®o ber ©ounerneur nidjt mitten« roor, biefelbe ju

behaupten, erhielt ber Ropitain t>. Salentini ben SBefehl, ft(h» fo*

balb ber §einb ibn mit Uebermocht bröngen fottte, auf bie geflung

jurödj^u^iehen. !X>ie 9{ad)t oerging inbeffen ruhig unb bie amttJiorgen

be« 22. entfanbten ‘IJatrouitten entbedten nidht« oom g^ube.'

©in fchncibenber IBinb mit biehtem ©^neegeflöber oerhinberte

eine Ucberficbt ber ©tävle unb Semegungen be« ©egner«. üDurth

biefc« SBcttcr bcgflnfligt, brang letzterer plßbli^ mit bebeutenber

Uebermocht“'») unb fo ungeflflm gegen bie ©tabt oor, bag bie Säger

unb i^üfUiere fedhtenb auf bie ^öhen be« gefiungöbergeS jurüd»

gehen mugten. !Ku(h ein Rommanbo ou« ber ^e^ung oon 400

!lltann Snfantcrie unb 2 ©efehühen unter SKafor o. SlBulffen oer»

mo(hte {einen nachhaltigen äBiberflanb ju Iei|len unb jog fteg bei

©inbruch ber ^untelhcit jurüd. ^ie ©tabt blieb in ^änben ber

**') Jveübcr ;Hcgimcntä-Duartiermeiftcr bei bem Regiment n. 'Sta^-

mcr. ®cr '‘lMab>3n0cnicur fepreibt im ®clagcrungä=3[aurnal über ihn

:

,,'Jiicht nur alle 9lachrid)ten famen in ber golge oon ihm, fonbern er

beforgte unb fogar fpttter im 9Ronat SRoi, alä aWangel an ben roichtig^

ften iÄebilamentcn eintvat, folche mit Sebenbgefahr unb rettete hierburch

SUclc oon ber herrfthenben Gpibemie. (J'pphuö unb Stuhr.)"

*^) 3!acf) preuhifihen 3lngaben 9 hefftfehe Bataillone unter bem
Wenerol 'Berner.
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$c{fen, toeli^e au^ ben ©c^Io§6cig btfe|jten. 93om ^ormoerl au8

gefc^aben 4 5tanonenf<I)ug gegen eine auf bec $öbe am (Sbontfe>

jhug ftcb geigenbe feinblicbe Sfolonne, bie babui(b aud| guifidge^

loiefen würbe. ®tefe ©cbüffe, — bie erflen, welche bie

gegen ben geinb tbot, — Deronlagten ben ?lufmatfd} bet gongen

@arnifon auf bie iBäQe, wofelbfi bid gegen 5 U()r Derblieb.

!S)ie !S)öifer in bet fRSbe ber^eflung würben gleichfaQä olfu«

birt. @raubeng war fomit uoDfiänbig cernirt, auf bem red)ten

SEBeicbfelufet burch bie Reffen, ouf bem linfen burdfi bie polnifd)cn

dnfurgenten
;

bie Sefagung fob fid; nur noch auf bie Sßetle be>

fchrSnft. 9!ach frangSfif^en Angaben göhlten bie Sernirungdtruppen

— boS ^ejfen»®armpäbtifche ßontingent unter ©enerol SRoupet—
7 SBatoiQone unb ein ©eta^ement Gheöouflegera. im ©onjen nur

3000 2Ronn, wören atfo fch»ächer aI8 bie Sefagung gcwefen. ®och

ifl eS wahrfcheinlich, tag in ©cmäghtit bed oben erwähnten laifer»

liehen SefehlÄ in ben erjlen Itagen auch fiongöfifche Uruppen beö

ÄotpS S3ernabotte oor bet Stfiung gefionben hoben. ä'") — ©enerat

91ouhet nahm fein Hauptquartier in @r. ^ialochowo.

fim 23. 3anuat 3J{otgcn8 würbe ber geinb burch wenige

©chfljfe au« ben 24^'iPfünbern bet ©nocloppe oor bem Hot*"t)erf

Dom ©dhlogbcrge oertrieben unb lieg geh bort nid)t mehr fehen.

Itobbcm er über feine S3elagerung8gefchühe oetfügen fonnte unb

feine nur geringe Iruppengahl bem ©efchühfeuer bet Regung

oßHig bloggegeHt war, fagte ©eneral {Rouljet fchon an biefem SToge

ben ©ntfchlug, bie Regung gut Uebergobe aufguforbern. ®ie fchmäh*

liehen ®orgSnge oon ©tettin, Sügtin, ©ponbau unb SKogbebuvg

gaben ihm aflerbingS ein gewige8 ^echt bogu, hoch follte er h'^t

bei ©raubeng erfahren, bog e8 auch nodh ©olbaten Dom alten

pteugifchen ©^rot unb Sorn gab. Um 4'/i Uhv 9fachmittogS traf

bet Dberglieutenont SRetlin al8 ^orlamentoir mit bem ©chreiben

dfouher’8 am 9?ieberthot ein. SBöhrenb bet ©rief gum @ouDer=

neur gebrocht würbe, fnüpften einige Dfgjiere ein ©efproch mit

bem Oberglieutenant on,*'») ben ge fehr bolb ol8 tuhmrebigen,

prahlenben Sfatren erlannten. 3Kon fe^te feiner 3Jfeinung, bie

Regung mflge geh fogleich ergeben, etheblih« entgegen unb

gab ihm gu oergehen; „er möchte nur mit ben ©einigen tommen.

^oepfner, 33b. IV. ©. 721.

Jtach bem 33cricht in ^enne’ä SDJemoir.
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um ftc() ^ttr ben ©c^nupfen ju l^oten." folc^e ©piatbe fd)ien

er nic^t geroö^nt unb ritt furj barauf, ol^ne bte ^ntroort bc8

©ouDcrneurd abjumarten, mit btm Seemeilen bauon, biefelbe möge

auf ben $orpoftcn abgegeben merben. — !Da8 ©(^reiben be§

feinblicben ©enerotS lautete:

„Monsieur le Gouverneur!

Vous etes cem6 par des troupes tres nombreuses. Une
armde considerable commandee par le Prince de Ponte-Corvo

s'est port^e sur Dantzick et Koenigsberg, meme daus le mo-

ment oü je vous 6cris, ces deux villes sont probablement

daus notre pouvoir. Vous n’avez aucun secours k attendre

du dehors, et dans Votre position, loin d’y avoir du ddshon-

neur ä capituler, on doit le faire pour obtenir des conditions

noaorables et avantageuses. Je Charge Mr. le Lieutenant-

t.iiioael Merlin du 4e. Regt, de hussards de Vous remettre

,a priisente sommation et de Vous dire de vive voix que je

«a iiipose ä Vous accorder les conditions que Vous pouvez

xiKuir» d’un ennemi gdnöreux.“

(gejO Rouyer.

münblic^ ermibern: „©o ein»’ueral 0 . 6ourbi6re ließ

aerbient leine Slntroort."

januat rouvbe bennod) eine fdjrifllic^e (Srroiberung

3mtt4 burd) ben Lieutenant d. ÜThiclmann abgefanbt

:

meflea^ ©(^reiben, morin 2)iefelben für gut befinben,

K Isxobcn unb ohne !6etagcrung8ge[c^üb b i ftih ju

:pod)benenfelben eine ber ftärtften

Kjeben, oerfe^Ie id) nicht, ju erraibern, baß

» mbejebeiben ifl, boß fte gar feine Slntroort

aud) nicht beantroortet h°^cn , roenn

[ich in ber Stabt ©raubenj einige

^©efangene bepnben. 3)q ftd^

^Vi^en»®aimftQbtifche ©efangene be»

tlübter Lieutenant“”) ift, fo be»

(SfceHenj anjufragen, ob c8

«•)

mer. 3)cr

„92icf)t nur ?,

beforgte uns

ften Ulcbifameiflj

SMclc non ber

240) 3}at^ pt'

Ocncrat 3Berner.

finb fo intcreffant unb

"'^«öjUchft roörttichc äütebergabc
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^oi^benenfelben gefällig fein foQte, biefe ©efangcncn ÜRann gegen

^ann auäjunecbfeln. Sßenn biefeS bet f$aO ifl, fo erfu(be i<^ . .

.

(gej.) be Eourbiöre."

(SS n)ar ein bebeutungSDoUer bes (SenetalS,

bag er, obgleid) beS ^eutfdb^n nur unDoQIommen unb beS gran«

göfifcben buribauS mächtig , aQe Schreiben feiner ©egner in beut»

(eher Sprache erloiberte, um ihnen {eine Ucberlcgenheit gujuge^

flehen.

9?achmittagS refognoSjirte ber f^einb Don 9{cuborf her; ein

ä){ann mürbe burch eine 12pfünbige ^agfugel getöbtet, bie Uebrigen

entflohen.

!£)er 25. unb 26. Januar oerliefen in oöQiger fRuhe, om 27.

mürbe bie @arnifon burch eine Don 91euborf {ommenbe fßalroutUe

aUarmirt, aber halb mieber in bie Ouortiere entlaffen. URittagS

Derfuchten einige feinbliche Dffijiere unter bem Schule oon circa

ICO jtaDalleriften eine gtbgere SlefognoSjirung Don fReuborf her

;

eine auS ber f^eflung gemorfene @ranate fiel fo glücflich, bag fie

ben gangen Ürupp auSeinanberfprengte unb mit 3urücflaf|ung

einiger SSleffirter gut flucht jmang.

fRach ben gaghaften unb äugerft fchmochen feinblichen Unter»

nehmungen fcheint eS, bag ©eneral fRouper fuh feineSmegS fo fuher

unb fiaif fühlte, mie nadh feiner jfapitulationSaufforberung gu Der»

ntuthen mar. 3» Unftdherheit mochten befonberS mehrere fieg»

reiche ©efechte beitragen, mel^e bie Tuffifch»preugtfchen äBoffen in

ben lebten !£ogen bei ÜRohrungen unb $r. ^ollanb bem ©egner

geliefert unb ihn gu einer rüdgängigen IBemegung Deranlagt hatten.

®et ©eneral d. fRoquette ftreifte fchon in ber ©egenb Don

SRarienmerber.

©ang überrafchenb für bie Beflung führten biefe SSerhältniffe

fogar am 29. 3anuar bie Aufgabe ber ©ernirung herbei, meldhe

fpecietl in ffolge eines tühnen UeberfaUS gcfchah, ben ber preu»

gif^e Sieutenant D. Sebebur Dom dtegiment 9teihenflein»Süraffter‘“)

Heber bie g^ftuug ©raubenj 1806/7. 3Jlanuftript in ber ^i»

bliothef ber Äönigtidtien @enerol:3nfpection beä 3ngenieur=6orpä. ©. 54.

25em Sieutenant o. Sebebur, bei 3ena gefangen, mar eS gelungen, non

bem @efangencn=3:ranäport ju entroeichen unb über Sübed jur ©ee

.fturlanb ju erreichen. SSon hier auä eilte er nach Königsberg, ftellte ftch

bem Könige jur SSerfügung unb roarb bem Stegiment ©arbeS bu ©orpä
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gegen bo§ ^ouptquartier dtouqei’S in Stalo^olno onSffi^tte. !3)er

Dbeifi D. 93otfieQ »ar nämtii^ beauftragt ,
mit einem ÜDetad)ement

bis jur äBeid^fel gu relognoSgiten , fbecieO über bie Sage bet

S)inge bei ©raubeng gu orientiren. Slus bei ©egenb Bon ©aalfelb

unb Stofenberg entfanbte er nun ben Sieutenant D. Sebebur mit

40 ©arbeS bu (Sorps gegen bie f^eflung. S)er Dffigier erfuhr be«

reits untermegS Bon einem ^orfter ben 0tanb ber üDinge bei

©raubeng. !^er iD'iann erbot fid) aud) für bie iRaibt als gü^rer

nach SBialo^omo. Ungef)inbert gelangte Sebebur mit 20 ÜJiann

bobin unb ber UeberfoK glüdte. 5D?it Inopper 'JZolb entfom ©ene»

rat B. Souper für feine ^etfon in mangetbaftefiem tlnguge burcb

ein f^enfter na^ bem ©arten unb erreichte glüctlidb baS Bon Reffen

befcpte Sofeminfel an bet Offo.

©efangen mürben ber b^ff^f^^ ^auptmann $ring Sßittgen>

ftein, 2 Sbjutanten beS ©enerals unb mebiere ©emeine, erbeutet

fämmtli^e 9?eitpferbe unb einiges Kriegsmaterial. Sieutenant

B. Sebebut erbWt benDtben pour le mörite, mehrere berSDlonn»

f^aften bie (Uberne SReboiHe. ®iefeS lübne fReiterftücf Beranlafete,

mie gefagt, bie Borläufige Aufhebung ber Stodabe. ^er ©ouoer>

neur ließ fogleitb bie §ufaren, bie Säget, bie ©d)üben ber

IBataitlone BonSBeffer unb BonSorel, fomie 200 3Äonn BonSeffer

unb 2 Kononen gut SScrfoIgung beS ^einbeS auSrüclen.

Sn ber ©egenb beS SWifcble^KtugeS lam eS groifcben ben Sägern

unb einer Kompagnie gum ©efecbt, metcpes mit bem 9{ü(f>

guge ber Reffen enbete, na^bem fle 30 imann tobt auf bem $lgQe

gelaffen, 1 Kapitain unb 35 iUiann als ©efangene oertoren beiten,

^ucb bie $ufaren machten 40 ©efangene, barunter f^rangofen unb

Staliener, bereu äluSfagen bie ^ermuthung beftätigten, bag fleh bei

bet Sernirung ouch Üb“!* beS 1. frongöfif^en Korps befunben

batten. ®ie Säger unb ©(hüben befegten roieber bie ©tobt, bie

übrigen iDiannfchaften lehrten nach bei f^eftung gurücf. ^uf bem

tinfen SBeichfetufer gogen Slnfang gebruar bie Snfurgenten onf

SBromberg ab.

©raubeng mar frei. — ülUcS otbmete auf; bie Sanbleute

brachten mieber SebenSmittel allei ^rt na^ ber f^efiung, fo bag

in menigen Üagen BoHflänbiget Ueberflug cintrat. 3lu^ bie '^r>

ottaepirt. Später ift Sebebur Kommanbeur beS 10. §ufarcn*3l€gimentS

unb gulebt ^ommanbant oon Kotberg geroefen.
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mhungSarbeiten tourben fofort loieber Iräftig betrieben, namentlid^

bie ^aQtfabirungen ergSnjt nnb bet Slufibau bet Sontreminen

forlgefegt. ÜDobei jelgte eS fl^, bo§ »5I|renb bet 3«t» »o bie

ilrbeit gerubt b<>ite, non ben eigenen S93acben ein !£b(il be§

.^oljed gefioblen »otben nmr. ®eneral n. Sloquette fteQte bur^

feine non 3Harienn}etber oorgefebobenen Soipoften bie ^eibinbung

mit ber Seftung b«, in Weld)er änftolten getroffen mürben, für bie

tnffifcb=preu§if^e Hrmee 200,000 $funb 2?rob ju boefen. SOtebrere

!0robtran$porte gelangten ou^l an ihren tBeftiminungSort, fpätere

fielen in g^nbe« $anb. —
92apoleon ging mit 3Jla(bt auf ftönigdberg. 3)ad !0’@ftocq’fcbe

SorpS unb bie fRuffen nermo^ten nur mit bo^ficc ^nftrengung,

ibm ben Sorfprung babin abjugeminnen. 0ie festen ficb bieffeitd

Königsberg unb (ieferten bem Kaifer am 8. Februar bie blutige

©(blacbt bei Splau, jmor flegreicb, aber ohne 9?efuttot, inbem bie

gän5li(b erf^öpfte tirmee fid) auf Königsberg jurüctjicben mugte

^urd) ben %bjug ber ißetbönbeten nad) Dften fianb @raubenj

mieberum ifolirt ba unb fab ficb ben ©rangfalen einer jreeiten

Slofabe ouSgefegt, roelebe non löngerer ®auer fein foHte. —
@(bon om 7. gebruat waren größere 3nfurgentenfebaaren ouf

bem Unten Ufer wieber oorgerüdt unb batten ben 3ögerlieutenant

Bennert mit 20 fUlann jum SUidjuge ouf baS redbte Ufer ge^

nötbigt.

Su(b auf ber 0traße bon S^boen fdbwärmten neue feinbUdfe

Äo»aIIerie=JruppS. 3n ber 9?Qcbt jum 9. gebruor mürbe bie

0tabtbefobung bis in bie SWotienroerber’er ®orftabt jutüdge^ogen,

befe^te aber no(b bie SSorfiobt mit ^oflen. !®er f5*inb

langte bereits in äBangerau an. ^m 9. malten bie 35ger einen

nocbmaligen Eingriff auf bie 3nfurgenten, ber lebteren 22 ©efan*

gene unb eine größere änjabl Don Siobten foflete.

2lm 10. fob mon bei fRonbjen ein ®ataiQon unb brei 0cbma»

bronen ouf boS retbte Ufer überfeben. 2lm 11. f^f^mor früh um
4 Ubr bröngten bie feinbii^en Kolonnen mit großer Uebermad)t

— 5 ®otaiHone Reffen unb ^olen unter ©enerol 0dbaefer —
Don ber S!Bei(bfel, Don SWifible-Krug, fRebftug unb Satpen aus

bie bieffeitige ^efabung nadb bem f^efiungSberge jutüd.

SefonberS b^ftifl >nar baS @efr^t ouf bem 0cbIoßberge,

ben ber Lieutenant d. S^ord mit ben 0^üben beS SSataiOonS
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fm tsaathi Dar bie 33efa^ung auf bte

3ta ro^eSanbrucb, um tbätiq etnju«

ober \o% ftcb ber f^einb tu bte

befahl baS Sinrüden ber bie=

X 3t ^«iang.

^ . .^omilanen Reffen unb einigen Onfur«

^ :ici«a Xruppen in bie umliegenben

XSfcitäge, ©(hmirlocjin, 3So§minIeI,

imasrfiein, Xufch unb ©atfth Der»

:c,<ätiib anig 3200 illiann mit nur

ytth itad) Die Dor Don 3nfurgenten

9tir ie^ folche ©tärle erlangt, bag

Yantea unb ein 31ufeifen unmögtid)

rai^ }«4bdlb tögli^ auf einen Eingriff

^ ^ )« geftungSleble fein befonbere«

40b i>i!etd ber 33Io({bäufer an ber

jat mb «ieber Dagten eS jmar einige

a wrjugeben , hoch ohne offenftDe

a bte^Sefa^ung j^ur X)efertion ju

;saM<sttn golbene 3)erge unter ben

__ itjürr fanben biefe Sluffotberungen

^ 4» jijattrttn täglidh 10—12 2J?ann oon

_ >
1* uaitüiiietDeife halb ol8 einjige« mir!»

.•at iMntet nu.*'0 2Im 18. gebruor er*

setl baS morfebe @id fie nicht

^ ^ Xefextion auf bet Janbfeite roiebet

nsA bie Unteroffiziere auf Soften

ae«tt HKii Den Umftanb begünftigt, Dag

tt itaqaKT Der üüemtirung Der I}eifi|ci}en

)« Jdgcru unb Sd)üben, Die Riefet»

für jeben, mod)tc er tobt ober

Jouceur oon 20 Kftge*

^ nur loenig, bte mciften entfamen
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flehen ju (affen. !Do^ Derj)eb(ic^; fte Hefen mit baoon. $on
Lünette 9{r. 2 befertirte am 2. SJtärj 92a(^td 11 Ubr die qonjie

2Bo(be Don 1 Unteroffijier und 16 312ann, tnbcm fte auf den

0turmbalfen in den @raben l^mabiutft^ten. mürben nod) öden

9{i(btungen l^in 2eud)t(ugc(n unb fßafeten gemorfcn, ^ufaren»

Patrouillen oudgefanrt unb bie gonje @arni[on alarmirt; dod)

bte gifit^tlinge maren fpurloS oerfcbmunden. On f$o(ge beffen

tourben nun um bie Sünetten unb aOe Petftbanjungen ebne @raben

innerbalb unb augerbalb bet PaQifadirungen Wolfsgruben auSge^

Jboben unb in ben §u§angeln gelegt; — trogdem

Derging fein S^ag ohne 3)efertionen. Unter foicben Perbält>

niffen burfte ber ©ouDetneur feine SluSfäße mögen, obmobl biefe

gegen ben nur ftbmoeben f$einb gemi§ Don beftem @ifo(ge gemefen

mären. 6r fob ft^ lebiglitb auf bie Heftung befebrönft, benn auch

micbHge Slugenpoften fonnten mit fo unfl^erer äJfannftboft nicht

gehalten meiden.

ÜDaS Plofabe^^orpS unternabm junäcbfl ni^tS (SrnfUicbeS

;

einzelne jfanonenfebüffe Don ben äQSUen genügten gur f^ernbaltung

ber PatrouiQen unb dfefognoSgirungen des ^einbeS. ^m 13. 9facb^

mittogS 1 Ubr begann er ftcb auf bem 0cbIo§berge eingufebn eiben
;

bitter 9?ebel machte ein mirffameS ©efebühfeuer de« ^ornmerlS

dagegen unmögli^. IHucb baS fpätere geuer gegen bie bcrgeftellten

l'tnten blieb, ibreS guten ^DefUementS roegen, ohne ©rfotg. üDer

Pertbeibiger fob fleh fogar genötbigt, bie 24=Pfünber beö ^ortiä

merfS gegen ctmaigeS ©efebügfeuer Dom 0cblo|berge durch 0cban}>

!Bie Sefcrtcure jerriffen ifire SBacf)m5nteI unb uniroidclten ba=

mit ihre jur ©icbenmg gegen bie ©pi^en bet 2lDcb

anbere grobe ©sceffe (amen oor. Siaifonniren unb Söibcrfeblicbfcit gegen

Sienftbefeble, Svunfenbeit unb 5tacbläffigtcit im 3)icnft roaren nn ber

Xogeäorbnung
; fie tourben mit ©piefirutbenlaufen beftraft. (Sin ©olbat

bes 2. SJataittonä non Seffer crfcf)ob fogar einen Dffijier, ber itim auf

äßacbe nicht erlauben rooUte, baä ©etoehr nach SJelieben abjufchieben (er

hatte bamit nach Sögeln gefchoffen) unb ihn, roeil bie ISrmahnungen

nichtä fruchteten, mit ©toetfehlägen hotte traftiren Inffen. lEer 3Körber

rourbe nach ftattgehabtem Stojeb geräbert. 3“r SoUftredung beö Urtheilö

mu^te bie Sbfenbung beb ©charfrichterö auss ber ©tabt oon bem feinb=

liehen ©encral erbeten loerben, ber bem Slnfuchen erft bann («ftete,

als ber ©ouoerneur brohte, bie Jöinrichtung enent. burch franjöfifche Äriegs;

gefangene ooUjiehen ju laffen.

ff

(3igitized by Cloogle



122

lorbtraoerftn ju bedfen. (tnem ernf}eren 8?encontre lam cS am
25. gebtuar, Wo gwet frongönfcbe Sngenteut^Offtjiere unter bem

©4u^e Don etwa 150 ÜKonn 3nfantette eine SiefognoSgirung Der»

fugten. 3)ad !Detad)ement gog aud ber ©tabt (SngS ber !Ttinfe

über ben (5^omfe.ftrug gegen SJeuborf. Sintge ©rannten Dom
$ornwer( jagten ben Raufen audeinanber unb nac^ ber ©tabt

gnrüd. 2)ie .^ufaren ber Selbwa^e brauten no(^ einige ©efangene

ein, oon benen mon erfuhr, ba§ ber geinb 5Reuborf gu beferen

trad)te. Um bieS gu Derciteln, würbe fogleid) ein üDeta^ement Säger

unb ^uforen über bo8 ®orf torgef^idt. 93olb brangen aüäj oon ben

Offa=Jhflgen unb ©cbwiitocgin b« 3nfurgentenfd)oaren oor. ®o8
ü)etad)ement gog ftch baber na<^ T^euborf guräd unb ba8 wobt»

gcgielte gcutr ber 3oger auS ben Käufern geigte nun balb feine

gute SBtrlung; bei ber Verfolgung beS fliebenben j$einbeS würbe

aQeS, wae flcb nicht bid gur rfidwSrtd ftebenben SZeferoe retten

tonnte, niebergemacbt , ba bie Snfurgenten grunbfäQtid) leinen

'fJorbon erhielten.

Äm 26. trat eine gweiftünbige SEBoffenruhe, gur Veerbigung

be« om 11. gefangenen, nunmehr feinen SBunben erlegenen 2ieute»

nont« D. lortf ein.

Jim folgenben Soge gelong efl ben ^uforen ber gelbwacbe

bea rechten glügel«, bei Sorpen brei mit Sebenömitteln belobene

ilßagen gu erbeuten unb 2 ©efangene gu machen. — ®ie iZBeichfel

war jeht DoQlommen eisfrei unb ba man erfuhr, bag ber f^einb

oQe jtähne auS ber Umgegenb gum Vrütfenfchlog requirire, auch

VSoffertranSportc Don ÜJlunition :c. gur Velagerung ÜDongigS

beobftchtige, fo würben bie Vatterien beS nieberen Stufeufw^ or*

mirt unb fltinc 3äger»ftommanboS, welche burd) ihr Seuer bie

Batterien Don ber Slnnäherung Don j^ohrgeugen aoertiren follten,

nach ben fiämpen in ber tlBeichfel betachirt.

Äm 5. 9Kärg rücften wieber etwo 100 ÜÄonn 3nfurgenten

unb 40 Vftrbe gegen 9teuborf; bie ihnen entgegengef^icften 3äger

unb ßufaren gwongcn fie jeboch biS gum DunMwerben gum

ijffldgugc.

?lm 6. SDtörg marfchirten auf Vefehl 9?opoleonö fSmmtlithe

polnifche Sruppen theilS ouf IReibenburg gur ®edung beS regten

i^lflgelS ber großen Srmee, theilS gur Slolabe Don Sangig ob,

wohin auch bie ouf ben $öhen beS linlen Ufers ongelommenen

fSchfifthc» unb babifchen Sruppcn beftimmt waren.
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3n ber 92a(^t jum 7. ÜRSrj cntflanb blinber SSrm burc^

$euer Don ben nteberen äBctcbfel^iBatterten, loeicbed nuc (inem

leeren auf bem Strome treibenben Sabne gegolten b°tte; eine

^anonentugel bo^tte benfelben in ®runb. SBermutbli^ bottc ber

geinb nur bte SBa^famfeit ber Seflung f)tüf«n »oUen.

Hm Hbenb be« 9. 9D?5rj pafprlen tro® beS ber nie=

beten Beteiligungen jmei mit äJlunition belabene f^abrjeuge fltom>

abmfirtS
;
ein ®(ei(be8 mieberbolte ftcb öfter, o^ne bag bte ^eflung

bem Unmefen fröftig gu fieuern Dermo^te. 91ur am 11. Blarg

92a4td getong ed, bret mit Belagerungegeftbü^ belabene Skiffe

aufgubalten; eins marb befcböbigt, bie beiben anbeien lehrten um.

ü)ie Dbnmacbt gegen biefe S^ranSporte eitlärt barauS, bag

ber §einb ben bem Unten Ufer gunö^fl gelegenen Stromarm be=

nugte, ber unter bem Stbu^e ber Subin’er unb Sd)log>jtämpe,

welebe bei niebtigem SBafferflanbe 2— 3"*- über bem ffiaf|erfpiegel

emporragten, flache f^abrgeuge alfo bedlten, eine gefabriofe gabrt

ermöglichte; nur BaffirenS berfiüdfe gmifchen beiben

Onfeln maren bie Sabrgeugc momentan ejcponirt; unb nur ber 3^'

faQ tonnte ba bei 9tacht einen Treffer ter ©efchühe h^i^beifübren.

Spoter mürbe jum Betbrug bet Hrtiflerie>Dffiiiere burch ununter*

bro^eneS nä^tlidbeS ©efchfihfsuer gegen bie Süde megt gu

effettuiren Derfucht; hoch eS mar nur BlunitionSoerfchmenbung.^«'’)

üDie Hnlage non Berfchangungen auf einer ber Kämpen ober

ouf bem Unten SBeichfelufer mar nicht beliebt motben megen bet

Sfolirtbeit eines folchen BoflcnS unb megen bet auf aQe Berhälu

niffe fo btmmenb mirtenben UnguoerlSffigteit ber Btfabung. @in

3)urchflecben beS !2DeicheS auf bem Unten^Ufer unb baS tbeilmeife

Ueberfchmemmen bet 9Ueberung bafelbfl, moburch jene Bojlen aOer«

bingS mehr Si^erheit erlangt hatten, h<>Ue ber ©ouDerneur auS

menfchenfreunblicher 92ücfflcht gegen bie Bemohner ber 9tieberung

nicht gebilligt. SBeShoIb nicht baS einfacbfie äJUttel, eine Sperrung
bes gefährlichen StromormeS burch oerfentte Schiffe, ongeroonbt

Son 6nbe 3Wärj bis 6nbe SDloi mürbe biefe fruchtlofe Äanonabe
fortgefebt unb uur einmal, in ber 9lacht beS 7. Hprii, ein mit 99 Tonnen
3Rebl belobenet Äabn, ber bieffeitS ber Äämpe, poffirte, gejroungen,

bei ber geftung anjulegen unb feines gnbaltS beraubt.
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»urbe, ifl am fo »entger ju begreifen, ol« baju geeignete

jeuge aorbanben waren.“®)

9m 14. 3)2örj( UbenbS gab ber (Sdlabioncbef @imonin ein

0d)rciben bc8 9biutanten ^lapoleond, ©enerald 0aaarQ, bei ben

^orpoflen ab. lautete:

„Monsieur le Gonvemeur!

J’ai l’honneur de Vous privenir que je viens d’airiver

diuis cette place (0tabt ©raubenj) et que Je suis charg6

d’avoir celui de Vous entretenir, parceqne sans doute les

demiers evü^nemens arriväa Vous sont inconnus.

Votrc loDgue et glorieuse carrifere Vous a sans doute

plus que convaincu que la resistance de Graudentz est d6jä

poussäe plus loin que Vous ne pouviez l’esp6rer, si l’attentioa

de rarni«^e n' avait pas 6te d6tourn6e par des Operation»

d’une grande importance.

Maintenant eile n’ est plus en harmonie avec la position

de rarmt^e prussienne ni de sa monarchie. Mais avant d’entrer

en details sur cette mati^re, je desire avoir l’honneur de Vous

voir demain, et je Charge mon aide-de-camp, porteur de ma
d^jHH'he, de prendre Vos ordres sur l’heure, le lieu et la

uiani^re dont Vous voudrez que ce rendez vous ait lieu.

Jo vous ort’re des ötages, tels que le G6n6ral Rouyer lui-

uu^ute et plusieurs autres encore
,

dans le cas oü Vous

suppiv»iox ou avoir besoin pour le libre retour de Votre

porsoune. J’ai l’honneur de Vous observer que je me consi-

dC^re ixuunie parlementaire et que je passerai la nuit k Grau-

deuU atteuere votre räponse. Dans tont ^tat des choses

qui pourrait ;tur\'enir, je n’ en sortirai point, avant que ma
luissiou ue seit terminde.

gez. Savary.

(jin HHitv'v gauacbtev ^>crfud) juv Spcramg fcbcitci’tc baran,

W lomuwnbivtfu 8 aii'ann eom aiataillon 9)lanftein jtDar bas

a» i^ubvwug luup bcr ilubin’er «ampc brachten, b'«

ts'Kvt»rWu t'bcnfo crfdgloö blieb bcr Slcrfucb, bie ‘ffioffertranä»

ikhk <m um 10 ^Vauu bcKbtw Sßacbtfcbiff ju betämp|en; baö-

’c.iK uftu iH bsM tturh’« 3-trom uiclit ju regieren, benn cä fehlte an

juvevUdfigvu Reuten.
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!Z)iefe9 ©(^reiben fanb bie gebü^renbe 3u'^ii<^»’ctfang burd)

Sourbi^rt’« ^ntnort:

„^nf bad febr geehrte ©(^reiben, looiin ^od^biefelben mit

mit eine 3“ionimen!unft mflnf(^«n, ermangele i(^ nid)t ju ermibern,

ba§ folc^e auf leinen l^all fiattbaben lann , teeil mir biefeS Don

®r. ftöniglidjen 5Dioieft5t Don 'Preußen fd)Ie4ierbing0 oerboten ift.

'jlQeö mag @uer ^odbmoblgeboren mir bi^tbei ju eröffnen hoben

fönnten, bitte icb f^riftlicb ju tbun; foQte eg aber eine abermalige

Sufforberung fein, fo bitte icb ^ocbbiefelben, ficb nicht bie äRflbe

3u geben, bi^i^über ju corregponbiren, meil idb in biefem f^aUe ge^

nötbigt fein mürbe, obngefäbt bie nämlidje Slntmort ju geben,

roelcbe i^ bem ^errn ©eneraf o. fRouper Dor einiget bei

gleitet ©elegenbeit gegeben bobe ....

gej. be Gourbiöre."

äm fofgtnben Xage erneuerte ber, ftonjoftfebe ©enerat feinen

Antrag in einem febr langen ©^reiben:

„Vons ne pouvez douter — beißt e8 barin u. 8. — que

le terme de Votre reddition ne seit pas tres 61oign6 et Vons

etes Sans deute plus persuadö encore, que Votre rösistance

ne peut fitre d’un grand secours ä Votre Monarchie, ni une

diversion pnissante contre nos armöes victorieuses
;

eile n’ est

donc plus qu’ une affaire d’amour-propre personnel et con-

s^qnemment me donne le droit de faire 6prouver ä la garni-

son tel sort qu’ il me plaira, lorsque quelques semaines de

patience m’ auront ouvert les portes de Graudentz.

Vons compromettez douc tout ce que Vous possödez,

ainsi que les officiers de Votre Garnison, la liberte de tous

et la vie de quelques-uns; parce que je ne m’abuse pas et

suis iuforme de tout ce qni se passe dans Votre forteresse,

et qu’ il a toujours ete permis k la guerre d’employer une

repr^saille, döraisonnable mSme, vis-a-vis de quelques hommes
qui se permettent de faire leur atfaire personnelle d’une döfense,

qui n’est plus d’accord avec la Situation de l’armöe principale

de laquelle ils attendent leurs secours, et qui est en Opposition

avec toute espöce de raisonnement quelconque.

S’il est vrai, que Vous ne puissiez pas Vons rendre ä la

conftrence, Vous pouvez y envoyer le commandant, Mr. le

Colonel Schramm, ou entin la personne, qui a le plus Votre

confiance. Je ponrrai encore les attendre une grande partie
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de la joarnee, et si je n'attendais moi-mSme i;i quelqu’un

de marque, je compte tant sur Votre loyaute, que je Vous
demanderais ä aller moi-mcme Vous entretenir dans Votre

place.“ ”‘)

gej. Savary.

918 ivac nod^ beigefttgt: „Je desirerais qu’ il

Vous füt agreable de me röpondre en fran^ais, parceque je

de lis point l’allemand“.

ÜKan lann jwifd)en ben 3etlen Itfen, weld^en großen SBcrtß

97apoIeon auf ben enblic^en non ©raubenj legte.

iDie ©rmiberung beS ©ouDerneurö erfolgte felb|lDcrflänbltd>

in beutfc^er ©pra^e:

„9uf Suer ^oc^roo^tgeboren fel^t geehrte« ©(^reiben ermangele

iib nicht, ju erroibern, baß id^ »eher ben $errn Oberßen ©chramm

nach @raubenj fchidfen, au^ ebenfo nenig felbft bahin lommen fann,

weil biefe« un8 Don ©einer Äönigl. ÜJJaießät unferm 9Hergnäbigßen

^errn unb ©ouoerain, Derboten iß. SBenn Sner $ochttohlgeboren

mir Eröffnungen ju machen hoben, fo muß id) meine Sitte roieber«

holen, biefeö fchriftliih ju thun, neil biefeS bie einjige 9rt iß, auf

melche mir un8 unterhalten fönnen. iSSenn aber biefe Unterhaltung

bie Uebergabe ber Seßung betrißt, fo iß e8 ganj unnöthig,

über meiter ju correfponbiren, meil ich entfchloßen bin, nicht

au8 Eigenliebe, mie Euer ^o^mohlgeboren ju meinen belieben,

fonbern auS Sßidht, @raubenj fo lange ju behaupten, bi8 ich ^»r^

©emalt bet SSBoßen ober 5D?ongel on Sebenömitteln genothigt bin,

felbige bem f^einbe ju übergeben. SBaö übrigens bie S)rohungen

betrißt, bie Euer ^ochmohlgeboren in !S)ero ©^reiben ju äußern

belieben, fo merben ^ochbiefelben leicht einfehen, baß folcße menigen

Einbrucf machen auf einen IDlann, ber unter ben äBaßen grau

gemorbcn unb Diele 3ohre mit Ehren gebient hat".

be Eourbiere.

2f>') ©crabc bicfeä Begehren nach münblichen Unter:

rebung läßt nermuthen, baß Saoarp oon 9lapoIcon mit auägebehnten

Soümachten ju SBcftedhungSocrfuchen, — bem Slnbicten großer Steid^thümer

unb anberer SortheÜe für ben ©ouoerneur unb feine höheren Dfßjiere

alä ^reiä ber Uebergabe ber fjeftung — oerfeßen roar, bie er nur münb:

lieh ausführen fonnte. 9tn bem eblen unb ftarlen ßharolter o. GoutbiärcS

glitt ber $feil ber SSerfueßung fpurloS ab.
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©tnigt gerabe auf S5or|)often amoefenbe Ofpjiete ber Sefa^ung

»aren (SnttUflung beS franjöftf^en ^arlatnentär<i, als

er roiber fein @r»arten mit biefer fc^tiftUd^en äntioort obgefettigt

mürbe. 3tud) ber ^efftf^e ©enerol ©doofer erfc^ien bei ben ©ot>

)}oflen mit bem fo bringenben älnfuc^en, Dor ben @ouDerntur ge<

fü^rt äu inerben, baß Lieutenant ©trerfenbocß, ber in bem ©eneral

einen StriegSgefäbrten ou€ ber Lllieinlampagne erfannt l^atte, beßen

S6itte bem ©ouDerncur öortvogen ju bürfen gloubte; ber ©oiioerneut

lernte fie jebocb „tnegen ju bringcnber ©efc^ofte" ab.

2lm 16. SWärj fanb ein erneuerter fctnbltcber 2ingriff gegen

Lleuborf mit ftörleren Kräften, 500 SJiann unb 2 @efd)ü^en, Der*

mutl^tic^ auf SSeronloffung be8 ©eneral« ©aoar^ ftott. ®ie

pienßifdien döger nnb ^ufaren mußten nad^ ^aitnädigem Kampfe

ber Uebcrmac^t meid^en; burd) bie Dom @ouDerneur j^ur Unter*

fiügung gefanbten 250 ÜD^ann Infanterie unter Dberftlieutenant

D. Sorel unb SÜZajor d. Sinftow unb 2 @cfd)üge mürbe aber om
9?a(^mtttoge bad !Dorf mieber genommen, ber ^einb in feine

©tellungen l^inter bie SDßa jurücfgeroorfen.

2)er jubringticbe franjöftfd)e @enerat roieber^olte gegen Mittag

jum britten SKoIe feine Slufforberung, Diefleidjt in ber Hoffnung,

ben @ouDerneur, unter bem (Sinbrud beS gerabe bei Lieuborf

roogenben Kampfes feinen planen geneigter ju ßnben. ^aS ©c^rift*

ftüd lautet auSjüglid):

Je ne m’attendais k etre venu de si loin devant votre

forteresae pour y eprouver la plus grande malhonnetete que

j’aye re9U depnis que j’ai l’honneur de servir et je devais

penser que l’Empereur mon maitre, Vous faisant l’honneur

de m'envoyer pr6s de Vous, V'ous me feriez au moins celui

de m’entendre. Voilk cependant la troisiöme lettre, que je

vous adresse relativement k cette entrevue, qui est conforme

aui lois de la guerre et aux usages re^us möme chez les

peuples les moins poIic5s, comme les Turcs.

Vous ne pouvez Vous abuser sur Votre Situation, au moins

ne croyez pas m’en imposer. J’aurais peut-etre le droit de

Vous traiter comme les garnisons de la Calabre, qui, recon-

naissant encore leur ancienne dynastie, passent sous le jong

malgre leur r5sisteuce et k des conditions cruelles, parceque

comme eiles, Vous prdtendez servir un maitre que
nous a laisse tout ses droits, en nous abandonnant

ttimmbUitTjigflct Ja^rgan^. I.XXXI. SSaiib. 0
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ses 6tats.“ . . . >«) ®a8 ©t^tttben fä^rt bann fort: „Äujourd’-

hui on commen^era ä s’occuper sdriensement de la forteresse

de Graadentz et je Vous ddclare, qne si Vous laissez achever

la premi^re parallele, il n’y anra d’antres conditions ponr la

garnison, officiers et soldats, qne celles de prisonniers de gnerre

ä discretion et condnits en France aux Pyrdndes“. GDaS

©d^timtnflc ift, bag ber granjofe ben ©ouoemenr ju btfte^en

fut^t, inbem er i^m, — nac^ Ueberlieferung beS Poßeä —,
eine

glSnjenbe {{atriere für feine ^erfon in HuSfid^t flellt. „Je Vous

apportais, — l^eißt eö »eitet — des propositions raisonnables,

conformes aux interets de Votre garnison et ä la gloire de

Votre carriöre personnelle et tont ä la fois favorables ä la

Position de Vos officiers, dont la plnpart ont des familles.

Qu’ aurez — Vous ä lenr dire, lorsqu’ils Vous accnseront

avec raison de lenr malhenr et de la perte de tout ce qui

leur reste? ... Je vais partir pour empörter Votre refus, et

ne ndgligerai rien pour Vous faire traiter comme Vous le

meritez; ä mon tour je Vous dispense de me rdpondre par

ecrit, si Vous ne voulez m’entendre verbalement, ou si Vous

m’envoyez sur le champ quelqu’ un d’excuser rimpolitesse,

dont j’ai lieu de me plaindre.“ gej. Savary.

©enerol ©ourbi^re gab auf biefeS empörenbe unb betcibigenbe

©c^riftflüd bie einjig i^m gebtt^renbe Sntraort au8 b(m eisernen

2Jlunbe feiner fjeflungögefc^üge. ®ie SlrtUIetie »arb um 2‘/2 U^t

auf bie äßSQe beorbett, um auf einen ©ignalfc^ug aud iBaflion IL

mit aQen na^ ber ©tobt unb nach fUeubotf »irfenben ©ef^ü^en

eine heftige Rononabe gu beginnen. Um 3 U^r fiel ber ©ignoL

^ 33cim Sefen bicfer feilen foU ©eneral 6ourbietc bem Ueber*

bringet beg @(breiben8 bic bentroürbigen ^orte jugerufen haben: „9tun>

roenn cg feinen Äönig oon ^reuben mehr giebt, fo bin ich

Äönigoonöraubenj". Db 6ourbiere biefen Stugfpruch, fo fehr er

such feinem Ghorattcr entfprochen hötte, roirflidl gethan, ift minbeftcng

jrocifelhaft. 3n ben bem Säcrfaffer jut ®i§pofition gcftellten 3Kanuf!riptcn

unb Slftcnftüden ftnb bie SBortc nirgcnbS ermähnt; iebenfallg höttr

roenn fte unjroeifelhaft roären, ^enne ihrer gebucht, ber fonft fo niete

aiuäfprüche beä ©eneratä roörtlich onführt unb ein ficherer ©eroährgmaim

ift. 3(uch feöpfner (W. 731) nerroeift f'c «nr in eine Slnmerfung.
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fd^ug unb fofort fbielttn bie Äononen btS $ornh)erl8 oafa 9fb=

^oftefle gegtn ben ©cbto6b«rfl unb bie ©tabt“=).

üDie feinblitbe SPefo^ung fo^ fi(^ in furjet 3«it inm ^Rü^juge

no^ ber Ü^orntt Sorjlabt gfjroungen, mußte ober ouc^ biefe bolb

räumen, um meiter rttcfmärtd eine gebedte ©tellung gu fud)en; bie

Sagoge touibe nach bcm ©tabtmalbe abgefahren. 3(u(h gtgen 9{eu^

botf mar ein mohlgcjititeS $euer geiiditet raorben, meltbed erft nad}<

ließ, als bie jur Siebereroberung be^ !DorfeS abgefanbten HuSfaQs

truppen ben oben bereite ermähnten fiegreid)en Singriff oueführten

Der Srtiflerie mirb an biefem S^age non Sugenjeugen einftimmig

baS höchfle 9ob ertheilt, oud) bie Infanterie hotte bcmiefen, baß

fte juoerlöffig fein unb @utee leiften lonnte. 9Jicht unmefentlid)

mog baju bie aOgemtine ©ntrüftung beigetragen haben, roelche bie

frechen 3“i”othuHgen beS granjofen auf aQe befferen Slefnente

heroorgebracht hotten. ®ie Seifiungen ber an bem SluSfoQ be»

theiligten SDlannfchoften mürben burch ^arolebefehl lobenb an=

erfannt. “')

®iefe erjle größere Slttion mar fomit burchouS befriebigenb

nerlaufen. ©eneral ©aoart) hotte fleh mit eigenen Slugen tiber^

}eugt, baß bie geftung noch longe nicht auf bem non ihm ei hofften

©tanbpunite angefommen mar, unb tonnte fRapoIeon barUber

berichten. Slm nächflen 5IRorgen reifte er fehr erbittert unb ent=

täufeßt ab.

Die (SernirungStruppen mürben burch Sntfenbungen noch

Danjig mehr unb mehr gefchmä^t, }unerläffige ÜRittheilungen

gaben bie ©tärle auf nur noch 2000 2Rann mit menigen

©efchüßen on'>“). @8 more oifo ein Seichte« gemefen, burd)

2)ic 0tabt litt fchr, an einigen Stetten brach geuev auö, bie

Ginwohner »erborgen fich in ben Äellern ober flohen inä greic, roo fic

noch bie fotgenbe Stacht troh ber fiältc tampirten. (grölich, Ser örait:

benjer Äreiö, S3b. II. 24t.)

Ser Befehl tautete: „Sa boö Setachement, roctche^ ben geinb

aus Sleuborf »ertrieben, fich mit fo ruhmroürbiger Ginficht unb Sapfer»

teit betragen hot, fo ftattet baä ©ouoernement fämmtti^en Dffijicren

Unteroffijieren unb ©eineinen feinen Sant bafür ab".

®ä) ®aoon beim Dffa^Ärug ein Gpfünber unb ein gnfonteriei

Äommonbo, in @^roircoc
3
in 1 Äompagnic Reffen, 8 Gheueoulegerö, 8 SRann

polnifcßer Äaoalterie, in SBoffarlen 2 Älompognien ^jeffen, in Sarpen

1 Itompagnie öeffen, 86 granjofen, 1 12pfünber, 6 Tpfünbige iöaubitien

9*
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grögcre ‘Ausfälle bie ^(otabe DteUeic^t gänjlic^ aufju^eben; —
bie UnjuDerlofftgfeit ber ©arnifon gejlattete bie 3tu8fö^rung btefe8

^^Jlaneö letber

®er 9ieft be8 ÜWonatö SJZärj oerging bis ouf bo8 fort=:

»äl^renbc nocbttidie gcuer auf bie oorbeipaffircuben ©d^iffe fel^t

rul^ig.

2lm 28. SWatj traf bie 9?ad)ric^t ein, bic ruffifc^e ?lrmce ftebe

in ber ©egcnb oon Ofletobe, ba8 Hauptquartier 9?apoIeon8 fei in

ginfenftein.

* ?lm 30. SJJörj erhielt ber l^cfftfc^c ©enerol ©eböfer bie mebr=

facb erbetene ^ubienj beim @ouoerneur. ©eine 9(b|lcbt toar, ftcb

gemiffermagen megen ber febmabücben Anträge beb @enera(8 ©aoarp

}u entfd)ulbigen, gegen bie er ni^tb b^tte t^un lönnen.

®ie Unterrebung fanb im Seifein oieler Offiziere ftatt, unb

äu|crte ßoutbiere babei,®“') „ba| er mit feinem granjofen eine

Unterhaltung bai’cn möge, meil er ihre Strroganj nicht ertragen

lönne. ^cn Jfaifer fd)öbe er alb einen grogen talentoollen 2)fann.

9?apoleon fei burch bab ihn oetfolgenbe ®Iüdt febr reidb, attein oHe

feine 9feicbtbümer reiften nicht hin, ihn (Sourbiöre) jum Serräther

an Stönig unb Saterlanb ju machen; felbfl bie ©^enfung eineb

SfurfUrftenthumb mürbe ihn nicht baju oermögen. (Sr oerachte beb:>

halb bie Einträge, bie ihm fürjti^ gemalt morben feien, ebenfo

fehr, als ben ©chreiber berfelben, unb mürbe bem ©eneral ©aoorp,

menn nicht firieg märe, roo man ftch bergleichen unangenehme

Einträge gefaDen laffen müffe, auf anbere ?ltt geantmortet hohen".

3(m 7. 2IpriI übernahm e§ ber ^triegbrath ©affe, oon bem

"431a^°3ngenieur auf Sefehl be8 ©ouoerneutb oon ollen SorgSngen

in ber t^eftung unterrichtet, ben 5fönig über bie :f?age beb S^o^eb

ju orientiren. 2)a baS Sanb allenthalben oom f^einbe befegt mar,

oermochte er nicht perfönlich bib 5fönig8berg ju ©einer fUtajeftät

ju gelangen, febod) erfuhr er in SRarienburg, bag @eneral Slttcher,

aub ber bei ?übecf erlittenen @efangenfchaft gegen ben franstöftf^en

®enetol Sictor aubgemechfelt, ft^ über ^inlenftein nach Äönigb»

berg begebe.

auf bem polnijchcn unb 7 öpfünber unb 1 .<^oubi|e ouf bem beutfehen

Äirchhofe ; in ber 6tobt 12(X) 3Jlann, bei ber ©chorfrid)terei 14 Gpfünber

an ber Söeidifel.

'IJenne, ©. 83, luelcher her Unterrebung wor.
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2lm 15. 3l|)ttl etreit^te et in JRofenbetg bcn ©cnerol, in beffcn

fiebere $änbe er nun bie 9iacbricbten über ©rauben} nieberlegen

lonnte.

Sm 17. ^Iprii 9?ncbt8 würbe ein ^ojlen rot bem $ornwetf

oufgeboben. ®er ©ouDetneut fud^te bur^ einen S^rompeter beffen

^u8wetbfelung nad), erhielt aber }ur SIntroort: „eS werbe Don ber

geflung ni^t8 webt angenommen, eö fei benn ein mit ber weiten

5at)ne oerfebener ijjorlamentair, weldber wegen Uebergabe bet Heftung

}u untetbanbeln fäme". ®iefe ungewohnte ©pratbe bet Reffen

botte ihren ®runb in bet irrigen S3ermulbung, bet leibe

bereits SJianget an SebenSmitteln. — ®ie fjefiung befa§ inbeffen,

mit Ausnahme Don 3Reb( unb SFtebifamenten, nod) bis }um Sluguft

auSrei^enben ^roDiont. gür bie 33ereilung Don ü)?ebl worb bo«

burib geforgt, bog ber ^Iob»Sngenieur bie in ^atSfen flebenbe

9}og>©rübmübIe abbre^en, im 3cugbaufe wieber auffteQen unb

bureb einige Seränberungen }ur STIebtmüble aptiren lieg. @S Wur^

ben 290 SBifpel 91oggen auf ihr gcmoblen”’). Slu^ Don ben

3Jtebitamenten wugte ber {Lieutenant ©tredenbaib, wabrfebeintid)

burd) Setmittelung beS SriegSrofb ©age, bie wichtigen ouS ent»

fernteren Orten Wabrenb ouf Setonlagung beS

©tab8»6birurguS Äo(h in ber nfidbgen Umgegenb Slräuter unb

2But}eIn gefammelt würben. @o war für bie gdb bebenf(id)

mebrenben {Ruhr* unb IbpbuS»Rtonten auf tongerc 9«f»*9t*

S3ie wenig übrigens bie ©atnifon felbft in weiterer Entfernung

Don ber Regung bur^ bie feinbli^en Struppen betagigt würbe,

erhellt auS einigen 3)?itte aptil auSgefflbrten 2lrbeiten. 23elannt*

lieh ^ur} Dor Seginn ber Selagerung ber Sau eine8 perma»

nenten S3erfc8 Dor ber Jtontregorbe am TMebertbor begonnen worben,

begen ©raben würbe fehl erg eingeebnet. 3n bem Don 9?euborf

nach 0(hwircoc}in geh fonnte bie Aushebung

eines ©rabenS }ut Serbinbetung bet feinblicben ifaDaIletie»Unter»

nebmungen gegen bie Patrouillen ber ©arnifon unbehelligt gefeheben-

{üueh bureh einen am 24. mit etwa 400 URann nebg 2 ©ef^ü^en

unternommenen SluSfaQ gegen ©ehwircoejin war ber geinb au8

feinen entfernter gelegenen Ouartieren nicht herau8}ulotfen. Unter

biefen Umgönben gefchab foSQ)^/ Anfang Ullai ein}elne

Die {Regung erhielt barauS einen oiermonatlidhen Srolbebarf.
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SItict oot bet iJtfiung ftittnS bet ©arntfon mit Äottoffein unb

(Jrbfen bejleHt mürben.

Gnbe 2Iprit erf)ie(t becgcinb eineSerftärfung oonca.30002Rann,

SInfang 2Kot trafen frQnjöfif4' 3ngenieur=Offtjiere in ber ©tabt

ein 2)a8 ©ernirung8<^j^orp8 fd)ien ftd) bisi^nad^ enblic^ ou8 feiner

fd)(affen unb unt^ätigen Haltung ermannen ju mollen, unb bet

©ouDerncur, eine8 Angriffs gemärtig, oerboppelte bie 3ßad)famleit

ber ©arnifon. ®ie SSetbinbung mit ber Slugennjelt mürbe immer

fd)mieriger, felbfl bie fü^nftcn ^oten moQtcn ft^ ju leinen SRifftonen

mebr ^ergeben. iDer 0einb armirte eine bei ©c^mircoqin angelegte

^crfc^anjung mit 3 ©efcbü^en, etablirte auf ber Kampe bei ©adrau

eine SEBa^e, erri^tete bei ©(bmircocjin ein ®epot pon 10,000 ©(banj=

lörben unb ^af^inen, legte enblid) 8 ©efc^ägf^arten in bem ÜDeic^

bei Klein4'ubin an unb armirte fie mit Kanonen unb ^aubitjen.

2Iu8 lebleten eröffnete et am 25. 3)?ai ba8 freuet gegen bie geftungö«

!e^te. ©inige ©efc^offe eneiebten bo8 3nnere ber f^eftung, eineS

fd)lug fogar in bie SBanb be8 @ouDernement8gebäubc8 unb nerc

munbete ben bortigen $oftCn.

2)ie meiften Kugeln bohrten fub in bie Keblböftbung, o^ne

©ebaben aujuriibten. ÜDie ^eftungdgefebüge ermiberten ba8 freuet

mit gutem ©rfolge unb nach einer ©tunbe mar bie Kanonabe be<

enbet. ®ie8 mar oußer einem fleinen ©efe^t bei Slenborf unb

^otöfen am 16., bie einjige S3egebenbeit oon IBelong mäbtenb be8

S)lonat8 IDlai. 31m 28. 2Kai fanbte ein feinblitber SDffijier bureb

einen jungen an bie preugiftben 33orpofien einen gebrudten Siiaged:

befebl 9?apolcon’8 übet ben goO ®onjt9- 35« 23efabung

mürbe biefc 91a^ri^t oerfebmiegen. 3Im 30. mürbe 33ieb au8 91eu<

borf unb färbten na<b ber f^eftung getrieben, um e8 nid^t bem ftcb

immer mebr oerftärfenben geinbe ju überlaffen.

3m üaufe be8 5D?oi begann aud) in ber Seftung ber ernjleren

Kriegslage gegenüber, mieber eine regere $ulper^

maga}inc in ben IBa^ionen mürben permebrt, ba bie 3uerfl bort

erbauten böljernen IRotbmagajine na^ epent. ÜBegnobme ber IRaPeline

nicht mebr auSreicbenb jur Bergung ber nbtbigen äTIunitionSPorrötbe

erfdbienen, unb ju bem 3>®cd bie fogenannte aKineur>Kofematteu

eingerichtet. 3“^^ gtcilegung be3 ©cbußfelbcS für bie ?lrtillctie

erfolgte „megen beS flarl eintretenben 2aubeS" baS ooUftänbige

21bboljen bet ©lacis unb ber in bet fRidbtung auf 92cuborf flehen^

ben ISäume, fomie ber Slbbrucb bet tior ben
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^{abeltnen I. unb IV. SDte SirtiQerte erl^ielt Don je^t ob bie nöt^ige

^filfdmannfc^aft Don ber 3nfantetie, um oQe @e[c^ü^e bebienen ju

lönnen, unb fompirte auf ben SIBerlen. ÜDer SScborf an 0(^anj=

lörben unb ^of^tnen tnar fo grog, bag ju beffen ÜDedung au(^

innerfialb bet Sefiung bie ®äume obge^oljt werben mußten. IDo

bie %nfuf)T Don @rbe }u bef^merli^ mar, mürben bie notb eiforber«

licken JroDerfen ou8 SD?ifi erbaut. 9lucb bie SWinenorbeit marb mit

ber gonjen äJiineur^Roinpagnie unb 120 ^ülföarbeitern ber 3nfan*

terie 2iag unb Ütae^t eifrig fortgefegt unb babei bie 3)emoIitionS^

minen im ^ornmerl gunäd)fl mit befonberem @ifer betrieben, meil

man bort ben Eingriff für fel^r mol^rfcbeinlicg gielt. ÜDaS baju

fomie ju ben 93ettungen ber @efcgflge nöt^ige $oIj marb burcg

SIbbrucg eines glügelS beS 3eu9^aufcS, beS f^ortififationefcgirr;’

l^aufeS unb ber ^intergebäube ber £)ffijier{aferne gewonnen, ba(b

aud) mußte baS 3lrtiQerie>iS3agenl^au8 abgebrod)en werben, um
einem etwaigen Sranbe beffelben burcg ein Sombarbement Dorgu<

beugen.

©eit bem ffoHe !S)anjigS badete 92apoIeon ernfilic^er on bie

förmliche ^Belagerung Don ©rauben^. 3)er ©eneral Victor erl)ielt

baS Sommanbo über bie nunmegr burcg 2 polnift^e iBataiOone,

bas wür^burg’ftge unb bcrg’fcge ^Regiment auf 7000 ÜKonn Der»

ftärlten SelagerungStruppen, ©enerat b’Slntgouarb übernahm baS

Sommanbo ber ©eIagerungS*SIrtinerie, bie jum S^geil Don ®anjig

jn ©tbiff b«ongef^afft, bei ©octrau ouSgelaben unb bei ^arSfen

parürt mürbe. ®et Dberfl Spm6 foHte bie S3elagerung0orbeiten

leiten unb ergielt baju 490 SRann ©enietruppen.

®er 9J?onat 3uni begann mit einer heftigen, aber erfolglofen

ftononobe Dom linfen SEßeitbfelufer; bie Sefiung antwortete lebhaft,

unb fanbte auch einige ©ranaten in bie ©tabt, um ben f^einb bort

ju beunruhigen. ®ieS bewog ben ©eneral Victor am 2. 3uni ju

einer fd^riftlichen SSorPeÜung on ben ©ouDerneur, worin er in

fRücfflcht auf bie ^ürgerfthaft um ©chonung ber ©tabt erfuchte.

©eneral d. ßourbiere antwortete, boß er bie ©tabt bomborbiren

werbe, fo lange ber f^einb Don bort aus bie ^efiung befehieße;

übrigens feien ouf ber gefle gleichfalls Sioilperfonen, bie ber

©chonung bebürften, bie ©arnifon werbe bagegen Don einem 9om>
barbement wenig berührt, ba fte bur^auS bombenfiiher untergebracht

fei. 3eber ©chuß aber, ber in boS innere ber 0«Pud9
gur Böige hoben, baß felbpt baS legte $ouS in ber
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»erfc^ont büebe. — ©leid^jeitiq mit jenem 0d^teibcn $ictord mar

eine ^ittfe^rift bed Smagiftratö beim ©ounernement cingegangen,

auf roel(^e aber feine befonbere Sfntroort erfolgte.

9lm 4. 3uni ermibertc ©enerat Victor bem Oouoetneur, bo§

er ftc^ nid)t roerbe abljolten loffen, bie Sejtung anjugreifen, mic

unb mann er moQe, er merbe aber feine Struppen fo biSponiren,

baß ber 0tabt fein 0c^aben babur^ ermad)fe. '^m näc^flen Sage

lieg bie 0tabt bur^ ben ^efftfd^en ßapitain non fDfeifter unb jmet

Slbgcorbnete eine jmeite 33ittf(^rift überreichen; fie mürbe jmar nicht

fpesieÜ beontmortet, bo^ lieg ©enerot n. (Sourbiere bem franjöftfchen

©eneral burdh ben Lieutenant 0tredenbach münbli^ fogen, er Der»

flehe ftd; ju bem jfompromig, „bag menn nom 0thIogberge nicht

mehr gegen bie gefeuert mürbe, ouch bie 0tobt nicht meiter

beroorfen roerben foKe".

2J?an bemerfte jeht oon ber ^efiung ou3 grögere Sranöporte

oon 33elagerung3materia( über 0chmircocjin nach Lleuborf, melched

ber Srinb am 4. 3uni in 23efih genommen hotte, nnb ^aröfen”*).

S)a3 ^ernirung3^j¥orp3 nahm folgenbe 0teQungen ein:

Daa bergifche 3nfanterie<3iegiment öftlich öon ^orSfen;

baS mürjburgifdie 3nfanterie=8?egiment am SJBege oon 9Zeu»

borf nach ben Offa^JJrügen;

bie beiben polnifdien Sataidone an ber fDlarienmerber Shouffee;

jmei Sl?atoillone gfeichfatlö ouf biefer o"

Srinle;

brei h*fnf‘^* ^Bataillone in ber 0tabt unb ihren SSorfläbten.

3lm 7. 3uni mit Sage3onbruch foh man oon ber

ben geinb on einer fiette oon SSerf^onjungen arbeiten, bie fx^ Dom

Shomfefrug an Lleuborf oorüber bis gegen fßarSlen im ^albfreife

hinjogen; hierbei maren bie um bie ehemaligen ^uloerf^uppen

ber i^cflung gejogenen 9Bäde jum Shril benutzt. @3 mürbe fofort

©efchühfeuer gegen bie Arbeiter eröffnet unb ihnen empfinbUche

Grroähnt fei hi«r ber im Lieftungäfriege geroig feltene fjalt, bag

ber ©ouoerncur bie fliehenben Ginroohner oon 3leuborf unb ^Porsfen mit

ihren igabfeligfeiten in bie Heftung aufnahm, ©ic erhielten in ben

©outerrainä ber Sfftagasinlinie Quartier. ®ie aJtänner unb SBeiher tour=

ben, ba bie ©arnifon burch fDcfertionen unb Gpibemien bereits beben!=

lieh gefchioächt roar, mit ju ben f^eftungSorbeiten, ihre ^ferbe jum ®ienft

ber atrtUterie, ber fjortififation unb beS ^rooiantamtä hemugejogen, fo

bag bie ungebetenen ©iifte ber Seftung oon 9tugen waren.
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Seilufic 6ei()cbiad)t^‘‘0- 3Im 8. lourben bte 3lrbeiten benno(^ fort:

gefegt; bie ^rttQertc bet IJeftung griff roirffom bagegen ein.

97ac^bem ©entrol SSictor om 7. obberufen »orben rcor, um
an 0teQe beä oermunbeten ^atfcballd Sernabotte bad 1. J(orp§

ju übernehmen, ging baö j^ommanbo ber SelagernngStruppen

nicberum auf ben (General 9?ou^er über.

5)iefer fonbte am 8. 3uni eine neue, in ben höfltü)pen Slufl:

btüden abgefagte älufforberung jur Uebergabe an ben ©ounerneur,

nelebe au^ einige ÜDetailö über ben f$aQ non !Danjig enthielt,

©eneral (Sourbi^re antwortete: „bag er für bie ^Nachrichten um
fo mehr banle, a(d fte ihm bis jegt unbefannt gewefen. S93o$ in«

beffen bie Uebergabe bet geflung anlange, fo höbe er bemÄönige,

feinem $errn oerfpro^en, bie geftung fo longe ju hatten, biö ent*

Weber in ba« bejle SBerl 3?refche gcfchoffen, ober bie ©ornifon burch

aUerbrüdenften tDNangel an SebenSmittetn jur Kapitulation gezwungen

fei. 5r werbe biefeS SJerfpre^en reblich hotten unb e3 gerei^e ihm'

JU großer Setuhigung, baß jeber feiner SBoffenbtflber mit ihm

gleichen ©inneS fei, benn jeber wflnfehe, inbem er feine ©chulbig*

feit thue, ftch jugteich bie Sichtung beö Seinbeä ju erwerben". sw)

©ine am 9. 3uni non bem Ingenieur Lieutenant ©trecfenbach

norgenommene SNetognoÄcirung ber feinblichen SSerfchonjungen, an

welchen, foweit e« baS geuer ber geflottete, energifch fort»

georbeitet worben war, ergob, boß mehrere beifelben genou in ben

Setlöngerungen non Linien ber gefiungöwerfe logen, nämlich:

©chanje 8 ouf ber SBerlotigerung ber tinfen f^oce SNonelin IV.

: 12 : :

» 10 » »

s 2 s s

Ä 7 • i»

S 11 s s

^ - III.

> • SBofiion IV.

rechten goce » IV.

» » * III.

= » » II.

3n ber 9No^t nom 10. jum 11. 3uni begann bet geinb ein

©tücf ^arotlele jwifchen bem h<>h«« S33eichfelufer unb bem nach

^otSlen führenben ffiege (©poulement 1) etwo 800 ©chritt non bet

©taciSlrete not ber Kontregarbe unb nernoQftänbigte ed in ben

*59) 9lodh ber Lfefhcng fommenbe Sonbleute gaben an, ber fjeinb höbe

7 fßagen noH Söleffirter fortgcfchofft unb mehrfach lEobtc auf ber ©teile

beerbigt.

*0) ^enne, ©. 111.
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näcftPen Diätsten, bo bo« 3IrtiOerie|euer ber ^eflung i^tn om Jage

nur ein fe^c langfanteS unb uorfu^tigeS Arbeiten gefiattete, auch

bie 9?acbtavbeit t^eilroeife tticber jerPötte*“')» fo bap erP am 15. bte

Slnlebnung on ben ^o^en SBeic^felranb bemirlt mar. <Sß n>ar nun

Hat, bap bet getnb ben förmlieben Singriff gegen bie ^ßol^gone IV—V.
beobfic^tigte, )co fein ret^ter f^Ifigel on bent fteilen ^crgob^ange

eine gute Slnlel^nung fanb unb feinem f^lonfenfeuer audgefe^t mar.

9ficbt minber eifrig mürbe on bet SSerooHpänbigung bet ©^onjen-

felte 9fr. 1—14 gearbeitet; in feinem ber 2Berfe, mit SluSna^me

ber f^on früher ermöfinten ©cbanje bei ©c^mircocjin, mar aber

bis je^t @cf^ü^ aufgePetlt.

liefet Umftanb bemog ben ©ouuerneur ju einem SluSfaQ gegen

bie feinblidie ^Option, meicber in ber 92o(bt uom 15. jum 16. 3uni

burd) ununterbro^eneS ®efd)ü^feuer eingeleitet mürbe. SDa baS

9fiebertbor gefperrt unb bie öupere ^Barriere burcb fiberjäblige

$ro|jen perbartifabirt mor, nahmen bie SluSfaQtruppen ben SQeg

burch boS SBaffertbor beim floboratorium norbei. J)ie Kolonne,

450 9)fonn ©emoffnete unb 250 Unbemoffnete gut ^«ftörung ber

feinblieben Slrbeiten, jtonb unter ©efeht beS OberPlieutenont ©orcl

bu ©ernoi). Um l'/a Ubv fd)®ie9 bie Sanonobe. ®ie 3oger

nahmen nun bie Sloantgorbe; fMeutenant ^ennert hob, feine freute

für Ueberloufet ouSgebenb, brei feinblidie ^oPen auf, unb mit

@ef(hrei ftürjte peh bie Snfanterie in bie feinblidien Slrbeiten. 3«6t

geigte pd) aber, bap etroa bie ^lölfte ber Jruppen am gupe be«

©laciö gurüdgeblieben mar. ®icfen mürbe ber ©efehl gum ©or=

rücfen gegeben, mährenb bie bereits uorgegangenen Jruppen ben

geinb tro^ htpifl*” ©emehrfeuerö mit bem ©ajonnet ou8 feinen

!9inien marfen, bie non ben folgenben Slrbeitern foglcid) eingeebnet

mürben. (Sin ©orbringen ber gurüdgebliebenen Jruppen fdiien in^

beffen unmögli<h, alle ©anbe ber Jißgiplin moren in bet ®unfeU

heit gelodert unb bie freute begannen ein fo heftigoS ®emehrfeuer. •

auf bie eigenen Äomeroben, bap mehrere ber p«h 9lähernben per»

munbet unb getöbtet mürben. iDfittlermeile hotte peh brr f^einb

gefammelt unb ©erPSrfungen erholten. @o in f^ront unb dfüefcn

*®') ^enne (S. 114 ii. 115) rühmt bic Slrtillcrie: „6ic marf mit

ben 9Kortierä fo gut, als cs nieffeieht picle 3lrtiIlcric:Dfpjicre nie auf

bem Gjcrjirplopc gefehen hotten, beinohe jebe Sombc pel, als ob fie

an Drt iinb Stelle hingttvagen mürbe".
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btf^offen, mußten bte wenigen oorgebrungenen 3lu8faHtru))pen bte

erfäm))ften ®ortßeiIe mitber oufgtben. ®ec ?luefoÜ war miß*

langen, IbouptfäcßUd) burd) ben fc^le^ten ®eift beS größten Stbeitd

ber Iruppen. SJiele ber Seute Rotten fitb in bie SBolfögruben Der*

fronen; oergeben« fu(^tcn bie Dfpjiere il^re Slutorität geltenb ju

molken, flc waren felbjl tbätlicßen Angriffen nuSgefeftt. (Sin ©olbot,

ben ber 3ngenieur=Sieutenont ©tredcnba^ ooriutreiben fud^te, ftQ(^

mit bem SBajonnet nach i^)m, gertiß ober nur ben Sermel feiner

Uniform, ber 9lttentäter würbe »on ben $uforen getöbtet, burd^

legtere nud) mehrere ber SÜBiberfefjIitben oerwunbet. ®ie ©ornifon

joblte bei biefer ?Iffaite 9 Jobte, 22 Slerwunbete, ber oerwunbete

$au)}tmann Don ©c^werin bed ^otaidond ^amberger worb mit

21 iUlann gefangen. Sei Slagedanbrucb war ber f^einb bereits

wieber bef^oftigt, ben i^m jugefügten geringen ©(^aben ju repatiren,

was ipm aber bie f^eßungS*31rttOerie nacß ÜRöglicbleit erft^werte.

!Die iSage ber Sefiung würbe gweifelloS immer bebenflicber; beS^alb

oerfab man nun ou(b bie SaßionStbore mit ©(garten, unb ba Dor

biefen jEboren wegen mongelnber ©^loßerarbeit feine Slufjieb*

Dorri^tungen mögltcb waren, würben bie SrUcfenboblcn gelöß, um
fie eoent. in ben floupüregraben werfen ju lönnen. !35ie äuSgängs

ber Sünetten no(b bem gelbe würben mit @rbe unb $oIj Derram*

melt, bas SBacbtbauS Dor bem SBaffertbore abgebrochen, um ben

glanlengefchühen ber ßeble freies ©ibußfelb ju geben.

3n ben Sünetten V., VI. unb VII. legten bie SÄineure ®emo*

litiotiSminen on, bie fofort geloben würben «2
); Unteres gef^ab

oucb mit benjenigen beS ^ornwerfs. Slm 18. Suni ouSgewechfelte

©efangene fagten auS, baß ber geinb bei Harpen 6 laubigen unb

12 fchwere ffononen h“be unb baß ju URoderou in bem §aufe.

Welches griebri^ ber @roße wöbrenb ber SlcDuejeit ju bewohnen

pßegte, ein Laboratorium etablirt fei.

^m 9!a^mittage beS 20. 3uni erfolgte bie fechße üufforberung

jur Uebergobe ber geßung. ©enerol {Roupcr DerwieS babei ouf

bie ©iege bei ^eilsberg unb grieblanb, bie Einnahme Don JtönigS*

berg unb bie Seßhnahme beS LanbeS bis gum ÜRemelßrom; gleich*

geitig bol er günßige Sebingungen an unb fchloß mit ben äBorten;

„Votre Excellence doit sentir combien une plus longue defense

3« jeber Lünette mit 14 Gentncrn, nämlict) unter febev goce

jroei Defen ä 3V* <5tr.
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deviendrait desormals noitile, qu’elle serait evidemment sans

aucnn bnt lonable et contraire ä tont principe d’bnmanite, puis

qu’elle ne contribnerait qn’ k faire verser mal ä propos le

sang de quelqnes braves gens“. Soutbiöre antmortete fogletd^,

bag bte 92ieberlagen ber DerbUnbeten Hrmee in gar feinem 3ufammen>

^ang mit ber ^ertl^cibigung ber ^eflung {länben, unb biefe fti^

nod) in bemfelben i®*« ber frflbercn ?lufforberung

befänbe, mithin feinen Orunb jur Uebergabe l^abe. üDie« bem

geinbe mitjutl^eilen unb fo wie hieltet ju bonbeln, fei er feinem'

Sönige, feiner G^re nnb feinen SfBaffenbrübern fc^ulbig.

2öie fcl^t übrigen« ber geinb einen neuen 9lu8foH fürchtete,

gef)t barauö ^eroor, ba§ er auf bem äußerfien rechten f$(üge( be«

Singriff« fief) burch ^alifabirungen unb fleile« ^bflechen be« t)of)<>t

Ufer« gegen Umgehung ju fichern flrebte.

®ie nächften Sage nerfloffen unter ber fchon jur ©emohnheit

gemorbenen ^anonobe, nelche ber f^einb jeht, ohne befonberen Gr«

folg, auS einigen ©chonjcn erwiberte. Gtnen gemoltfamen Ingriff

auf ben gebeeften IBeg, toelchen am 26. mit S^ageSanbruch 125 Slfann

feiublicher Snfanterie oon bem Jfeubotfer S83ege ou« unternohmen,

mie« bo8 fiortötf^feuer unb bie 3nfanteriebefa^ung ber Sfinette IV.

|ei)r halb jurüd.

lebhafte ^afchinentranSporte be« geinbe8 beuteten auf eine

enetgifchere gortfegung be« förmlichen Slngriff8, unb al« am 9?ach»

mittoge bc8 27. 3uni eine Ifolonne oon ca. 600 ajfann ouS bem

Soger bei Slarpen nach ben $öhen hinter 9feuborf jog, muibe eine

nahe beoorflehenbe Unternehmung gur ©etoigh^ü- ^i< SlrtiQerie

ethielt baher S3efehl, 9iacht8 unau8gefeht nach ben feinblichen :?inien

unb SBSerfen 3u feuern. Srohbem glüdte e« bem Slngreifer, ein

weitere« 0tfld ber erfien parallele au8juführen, aUetbing« ohne

*3) ©Ifinjenb war ber ^uftonb ober leineäroeg«; nach einer Slotij

im Selogerung«=3ournal oom 20. 3uni ging ber gröfete 2:heU ber ®ar«

nifon bereit« borfufi. !Eer ^Ioh=3ngenieur erfuchte besholb ben Ärieg««

rath Saffe, 2eber ju beforgen, bamit, fobalb etroa (Sntfah ftattfinbe,

Schuhe befchafft toerben fönnten.

35er unermüblichc firiegörath reifte fogleich nach Sromberg, 3:hoen

unb ©nefen, taufte bort für 2000 3hte. Seber unb »ergrub e« in feinem

ÄeHer unb §of, um eä feinblicf;en Stccherchen ju entjiehen. Grft nach

eintritt beö SBaffenflillftanbcö tonnte er eS ber »efahung gegen erftattunä

feiner Sluelogen oerabfolgen.

Digilized by Google



139

Serbinbung mit bem in bec 92acbt oom 10. jum 11. 3uni

[teilten, ober bod) mit genügenber !S)ecfung.

Wm 28. 3uni, SRorgenS 3 Ubr, melbeten bie SäsetpatrouiQen

biefc S^botfatbc- ^ortätfcbfeuer unb l^eucbtfugeln tonnten nidjtd

mehr effefiuiren. ®ie getingjie ©ntfemung ber ^oroflele non ben

^oUifabcn be0 gebedten SBegeö betrug 650—750 0(britt. @teicb=

jeitig mit biefer Slrbeit »or nor bet gront be« ^ornmerfö in

t)aroIIeler Sntfernung non ca. 700 ©cbritt ein Laufgraben eröffnet

morben; auch ec gemöbrte bei ^ageSanbru^ bereits gute SDedung.

97o(bbem aber bie geftungö’SIrtiflerie ben ÜTog über auf bie

©ntfernungen eingefcboffen, mürben namentlid) bie für Slnloge oon

Sotterien geeignet erfcbeinenben Stellen fo mirlfom unter geuev

genommen, bag ber geinb an Srmeiterungen feiner Arbeiten nic^t

benten tonnte, ficb oieImeI)r mit ^uSbefferung ber erlittenen Stöben
begnügen niugte.

!Die Einlage Don glabbecminen Dor ber ^ocnmectS^tSnoeloppe

mürbe fogleid) begonnen.

2lm 29. fe^te bie geftung i^r lebbofteS geuer fort.

3n ber 9ta(bt jum 30. 3uni arbeitete ber geinb auf feinem

red)ten glöget eine Sommunitation in ber 9ti^tung auf baS ütbal

Don 9?euborf, auf bem Unten glügel on einer rüdtmärtigen Som*

munitation na^ bem Stabttbale bin, unb fibritt gegen btc ^öbe

beS ^ornmertS meitec Dor. Slu^ auf bet Subiner Äämpe mürben

Satterien erbaut. ÜKit 2;ageSanbrucb entbeefte bie 23efabung bcS

$otnmertS biefe Arbeiten unb begrügte [ie mit lebhaftem ©efebüb»

unb ©emebtfeuer. Um 6 Ubt fDlorgenS gab ber franjöfifdie Dberft

8lbm6 ein ©tbreiben beS ©enerals fßoubec ab, moriu biefer bem

©ouDerneur eine Slbfcbrift beS om 26. jmifben ^reugen unb gront«

reich abgefcbloffenen SBaffenftidftanbS^IßertrageS mittbeilte. S>anacb

foOten bie geinbfeligteiten fofort eingeftedt merbeit unb IdeS auf

bem Status quo oerbleiben. ®ie ^Sopofien mürben refp. 30 ©dbritt

Dor bem ©laciS unb Dor ben feinblicben äirbeiten ouSgefiedt.

©eneral Sourbiöre ftedte augerbem bie auSbrüdUd)e iSebingung,

bag baS S3eIogerung0torpS fofort ade Slrbeiten einjiede, mibrigen«

fodS merbe bie SIctiderie bie geinbfeligteiten mieber beginnen.

^m 1. Ouli brachte ber preugif<he Lieutenant LeSlie auS bem

töniglichen Hauptquartier bie 58e[lätigung be8 SEBoffenfUd|ianbeS.

®ie refp. ffobineWorbre befahl, bog mon megen ffleinigteiten nicht

gu empfinblich fein fode, unb bog megen SJerproDiantirung ber
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Heftung mit bem ^einbt ju unter^anbeln fei. 3)a§ eS in (e^teier

il3f,^ie^ung nicht mehr fehr glänjenb in ©rauben^ aubfah, jeigt ein

99eriiht beS ißla^° Ingenieure Dom 2. 3uli an ben ®enerat<>

abjutonten £)berfl D. RIeift in «®ie SBerfe ber gff^ung,

— h**6t *ä »• iw ©tanbe, boß mir ber Dom

f^einbe f^on angefangenen SBelagerung gehörigen unb fchulbigen

!2Biberftanb geleiftet hoben mürben, fo lange noch unfere menigen

!?ebenemittel unb bie noch menigere ÜJtcb^in gelangt hoben mürbe.

8rob, als ^aubtartilel beS Unterhaltes, mürbe unS fobalb noch

nicht gefehlt hoben, benn auf tBefeht @r. ISfceQen} beS $errn

©ouDerneurS i|t auS bem !l)orfc Rarsten eine fRo§mfih(e oTIupitt

unb im 3«u9^oufe etablirt. 9?ur äJiebijin, Peber, fileibungSftücfe

unb Jöaumateriolien jur jeitherigen Rontinuotion ber ÜJiinenbouten

' fehlte jeht fchon fehr"^«^. ®et ©ouoerneur trug fofort beim

©enerat 91ouher um @rgänjung bet ^roDiantDorröthe an, mürbe

aber mit bem IBemerfen abgemiefen, bag ber Raifer noch t<iwc

befehle borüber ertheilt höbe, ©eneral (Sourbifere Derfa§te nun

ouch einen ^Bericht on ®e. 9J?aiejiät ben Rönig über aüe biefe

SBerhältniffe, unb fertigte ben Lieutenant LeSlie am 3. 3uli ba»

mit ab.

3mif^en ben beiberfeitigen Gruppen fonb burchauS lein 33er=>

lehr jiott, ©eneral SJoupet Derbot fogar feinen Dffijieren bei ©trofe

ber Raffation, mit einem preugifchen Offizier ju fprechen. Reinem

©tabtbemohner morb eS erlaubt, jur geftung i^ufommen; SBeiber,

bie bei bem 3Jerfu^, Lebensmittel hinaufjufchaffen, abgefafet morben

maren, mürben mit ©tocfprügeln gejflchtigt “*«)•

S3erbiffener ©roQ unb gerechtes fDfigtrauen auf bet einen»

unerträgliche arroganj ouf bet anbern ©eite, erzeugten eine pein»

*«) firiegöm. »rchio. VI. 7. 5. 11. vol. 1. ©. 112.

SSßic übel cS übrigens fonft, abgefepen non ben ßpibemien, in

bcin ijjlohe auafap, beroeift ber Umftanb, ba| niährenb bcS nöchften

3KonatS täglich 10—12 jmeifpännigc SBogen notpig inoren, um ben im

Sonjon unb ben ßouDüregräben roährenb ber ©infchliehung ongefommeltcu

2Rift unb Unroth abjufohren. 3n biefer Anhäufung non SlbfaUftoffen

borf ein $auptgrunb jum Slusbruch ber Gpibemien gefucht nerben.

**) S)ic hefftfehen Gruppen liebten inbeffen boS preuhif^e fo

fepr, bah fte für einen Xholer ober noch meniger manche SBcrtäufer burch»

liehen, unb man auf biefe SQSeife hoch Raffee, 3w^rr, Sßein ic., aHerbingö

für hoh«w ?reis, erhalten lonnte ($cnne, ©. 150).
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Ii(^e Spannung. 3)?i(bere ©eftnnungen old ber @(nerol en chef

begte (General bed Snfantd; ald er erfuhr, ba§ auf ber ^eflung

tägli^ fafi 309Äenf(ben an ber 9?ubr fiarben, fcbidte er am 11. 3uH
bur(b feinen Slbiutanten jmet IBagen mit frif^em Sleifcb, @iern

unb S3utter unter bem Semerlen noch ber geflung, bo§ ÜJfebila*

mente in ber Stabt ni^t mehr ju hoben feien, bog er bergteichen

aber non außerhalb requiriren rcerbe; inbeffen blieb Icgtercd $er>

fpre^en unerfüllt.

9m 10. 3uli maren bie $olen nach ^eimath abmaifchirt,

om 13. rfleften ble SZBürgburger, om 17. bie Reffen, om 18. bie

Söerger über bie SEBetchfet ob. Sä^fifche Xruppen unter ©eneral

öon EPolenj traten on ihre Stelle *»’), währenb ©eneral Uiouher

junäcbfl noch baS Dberfommanbo behielt. 9m 19. 3uli machte

legterer bem ©ouoerneur HJ^itlheilung uon bem 9bf^lug bed Silfiter

griebend. @ine ®eblofirung ber fanb ober no^ ni^t

flott, nur tourbe ben Offijieien erlaubt, bie Stabt ^u befuchen,

unb bad 9bfommen getroffen, bo| täglich jW'fthe« ben beiberfeitigen

Sorpojlen on ber Strome SebenSmittel oerfouft werben bürften.

Diefer 2l?orft bot ein belebtes 33ilb, — preußifche, franjönf^e unb

fächfifche Struppen befuchten ihn, ohne ba§ irgenb welche ^Reibungen

Dorfamen.

9m 22. 3uli traf enblich ein preugifcher Dber^Shirurgud mit

ben erfehnten SRebilomenten unb ein gelbjoger mit 22,000 Jhirn. ein.

@rft am 27. 3uli erfolgte preußifcherfeitd ofpjielle ÜRittheilung

Don bem f^rieben. ©leichjeitig warb @eneral d. Sourbi^re
jum t^elbmarfchall unb @ouDernenr Don äBeflpreugen,

Oberft Schromm jum ©eneralmoior ernannt. 9uch bem

öieutenont Streefenbo^ ^es)^ Pem fRittmeijier D. $hmmen unb einer

Unb äroar im Säger bei ^orSlen 1 Söot. aScrilagua, 2 S8at.

0. ©änger; hinter 9leuborf 2 S3at. ^rinj SKoEimilian, 1 33at. o. ©änger;

am 2:orpener Sßalbe 2 S8ot. $rinj ainton, bei Ätein Xorpen 1 SJat. $rinj

Stnton; in ber ©tobt 1 @renabier--S3ot. o. ©ühmilch unb 1 @renabicr=a3at.

0 . Sarifdh; 2 (Ssfobronen Dragoner unb 2 (Sstabronen fiüraffierc fon=

tonnirten in ©atfeh, ®eutfch= unb ^oInifch=SBongerou unb Xufch.

*®) £ieutenont©tredenba^ berichtete ouf Slufforberung beä Ingenieur*

39rigobier§, aKajor Äühfub, an biefen, bah er mittelft Äabinetdorbre oom

6. 3nii 1807 mit bem Drben begnabigt worben fei: ,,©e. ©Ecellenj bet

^err ©ouoerneur brachten mich bedhalb in tßorfdhtag, weit ich in ber

mbglichft lürjeften 3eit bie 5lrmirung ber ^feftung bewirft unb bei ber
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anbercr Offijiere tourbe bie Slnerlennung bed jtönigd burtb

2Jer(eil)ung beS Drben« pour le m6rite ju

3tn luguft Würbe @encrat Siou^er }ur ^reube btr gan^^en

©tabt unb Sejlmig Don feinem Sommonbo obberufen, worauf ftd)

fofort mit ben fäc^fifd)en !£vuppen ein fe^r angenehme« $erl^ä(tnig

cntwidelte, bi« burt^ feine ^^flic^tDerleßung getrübt würbe. Slm

20. Sluguft, nod)bcm bie Seftung 191 Soge eingcfd^ioffen gewefen,

erfolgte ber Slbmorfd) ber ©od^fen ouä ©rauben^, Sfeuborf,

©d)wircocjin unb ^oröfcn, bagegen befe^tcn franjöftfcbe ©vogoner

bie Üborner SSorftobt, larpcn, bie Offafrüge, ÜJiorferou unb ©adtrou,

mit bem 5öemerfen, „bie§ fei bie neue ©rcnje jwif^cn ©adjfen

fcinblicbcn (5infd)Iicbung ata cinjigct Sngcnimr^Dffijicr meine ScbulDig»

Icit fo tbat, bab Sr. (Sjceltcnj fid) fctbft »cranlabt füllten, mteb bei

0r. Söuigticben 9)Jaieftät jum Drbcn norjuirf)lagcn''. —
2(m 18. 3tuguft erhielt Strcdcnbneb uon bem Srigabicr ein febr

ancrfcnncnbcS ©ebreiben, morin cö u. 21. beibt: „Sic haben als ein

tbötiger unb braoer Dfffjier fitb benommen". 2licbt minber onerfennenb

inrncb ficb noch 40 jabre fpöter ber bei ber 2Jertbeibigung »on ©raubenj

tbätig getoefene 2)tincur=2ieutenant u. Stiebtbofen über ibn aus: „(jr ent*

loiclclte, faft ganj ouf ficb fdbft befebrantt, eine aubevorbentlicbe 3;bütig=

feit, mufterbaft für Seben, ber ibn ju beobachten öelegenbeit b“tte".

a»».) öarnifon ('Irauben; rourbe fpöter auf 2lntrag (Sourbicre’o

burct) 21. Ä.=D. oom 27. 2luguft 1808 bie SBrobportion nach bem Selb'

fabc betaffen, „roeil bie 2:b®u«rung bort fo grob ift, bafe ber Solbat bei

ber Sroboerpflegung nach bem griebenöfobe ni^t fubfiftiren lann"-

Wleichjeitig imirbe ber gdbrnarfcbalt aufgeforbert, bem .fiönige au 5U=

seigen, „roenn bort roobifeitere 3«iten eintreten". Soeb b“* bie ©efabung

non öraubenj, al§ bie einjige in ber ganjen 2)tonarcbie, biä 5um
20. tSejember 1874, alfo länger olö 66 bie fcbinere SBrobportion

non 2 2Bfb. pro flog behalten. — Semerft fei hier noch, bo6 ber Äom=

manbant non 3:bo’-'"- Dberft«9ieut n. 58entcnborf, fpöter ou^ für bie

bortige ©avnifon bie febroere Srobportion beantragte, roorauf ihm bureb

21. nom 31. 3onuar 1817 erinibert mürbe, bab ber g-eftung ©rau-

benj bie febroere Srobportion nur beabolb beroilligt roorben fei, „roeil eä

in biefer geftung roegen ihrer ifolirten Sage teine 2(rt be§ Serfebrä giebt,

Durch bie ficb ber ©olbat ju feinem Solb etroaS junerbienen fönnte.

2)ieä ift aber in SCborn nicht ber gall, unb 3cb mup ben 2lntrag um
fo mehr ablebnen, al4 bie SBergünftigung außer ©raubenj feiner onbeni

OJamifon in ^Sreußen, roo eä in mancher noch tbcurer nlö in 2born ift/

beroilligt roorben".
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unb ^^3reu§en !Dic Jjreufeifd^en 3äger unb §ufaren rüdlen

in bie ©tobt ©roubenj ein. 5Dlit bem ©ntlaben ber ®emolition«ä

minen rcurbe fofort begonnen ^'o). ®ie geflü^tetcn 23eroo^ncv oon

^arSlen unb 5Weuborf jogen mit t^rer j£>abe mieber bo^in jurücf.

3)er @cnu§ ber grci^eit follte jebocb nur oon lürjcfter ®ouev

fein, benn ft^on am JJo^mittage beö 21. 3(ugufi erllärle ©eneral

0. ^jJoIenj burd) beit SDZaior o. Sbiclroonn“''). baß er ptjerer

SBeifung jitfolge bie ©tobt roieber beferen unb bie ^eftung mit

5 SataiHonen auf’^ ?Jcue einfd^ließen foHe; er bitte beö^alb um
Siäumung ber ©tabt. ©d^teunigft mürbe nod) aUeä 9J?e^l, 93ronnt=

mein unb einige anbcre 3Jorrot^e ou0 ber Stabt, foroie baö 33iei)

miö ben umliegcnben Dörfern unb bie ©orben Dom gelbe na^ ber

geftung geft^afft; bo«^ reichten biefe S3orrötI>e norauSfubtlic^ nur

brei SBot^en.

Slbenbö um 5 Ul^r rüdten bie ©at^fen in bie ©tabt ein. ®ie

alte Ißorpoftenftellung rouibe eingenommen, -Reuborf unb bie Sauf=

graben non ben ©at^fen befegt. Sluf bie Slnfrage nach ber Urfac^e

biefer unermarteten, ben griebemStraltat oerlcläenben Slnorbnungen,

marb ermibert, ber Silfiter griebe fei prcußifdjerfeitS gebrochen

roorben, inbem bie Preußen unbered^tigter SBcife fReuftabt on ber

©c^efc^uppe befeftt, bei ber ©renjregulirung um ®aiijig unge-

hörige ^rätenßonen erhoben, in 2)larienmerber bie fronjofifchen

©renjlDinmiiforien 6 Sage lang oergeblich hatten matten laßen,

unb feine Slnßalten getroffen morben feien, bie rürfilänbigen (Sontri»

butionen baar ober in gültigen papieren ju bejal}len. iRepreßalie

feile ©raubenj ouf’ö ßfeue blofict merben.

gelbmarf^all e. dourbi6re berichtete an ben ^önig fomohl

über bie neue ©inf^ließung, ald auch über bie bebenllichen ^rooiant:

nerhöltniße, bie geringe ©tärle unb ben fchlechten faniiätlicheu unb

moralifihen ©arnifon, unb bat bringenb nm igterbei^

fchaffung Don l'ebendmitteln, fomie um ^erhaliungdbefehle nach

^uf}ehrimg ber menigen Sorräthe. ^iit biefem Schreiben reifte

ber Lieutenant be SOfareeä eom Söger^^orpS am 26. ^uguft nach

Äricgsmin. Slrcpiu VI. 7. 5. 11. vnl. 1. 0. llf).

^0) 6in S'heit ber 5Hincn routbc aber erft nach 3 Sllonaten entlabcii.

Xai in boppclten, ocrpichtcn Äaften nicbcvgelcgte 'fJuloer fanb fiep noch

»öUig trotfen, ebenfo bie SJeitfeuer noch brauchbar, loie Scvfinhe ergaben.

=**) ®er fpötere prcußifchc (Senerat ber Änoallerie.

SinuntoicTjiggec OÄ^tganj, I.XXXI. ©ont. 10
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SWemtl ab. — Seit bent 23. Äuguft mürbe ben i’euten feine oofl=

ftSnbige ^ictuolienpoition mehr and ben ÜJfagajinen nerabfolgt,

meit bet Seftanb an 9Jei« unb ©raupe nur noeb für tie Sajatetb'

fronten ouSreicbte. ®ic übrigen SSorrätbe an ©rbfen unb Äartoffeln

maren nid)t oon Gelang unb faum genügcnb, ber ©arnifon einige

Jage bauon ju nerabreid)en. üDer ©olbot, in biefe Serböltniffe

nicht eingemeiht, glaubte, bie unentgelbli^e Siefetung bet ^Jortionen

merbe ibnt bödmiOig Dorenthatten. J)ie Sathfen Derfutjren übrigens

lehr tibcrat unb ließen ben SSetfeht Don Stöbtern unb Jonbleuten

mit bet iJeflung ungehinbert ju, bod) maren bie $önbler in ihren

gorberungen fehr theuer. ®aö mährenb ber SBlofabe etma erfparte

©elb rooflten bie 2Jtannf(hoften entmeber nicht ju ihrer Seföftigung

termenben, ober fte hatten es bereits im Spiel unb Jrunf burtl)»

gcbrocht^”). So entjlonb unter ben Dermöhnten Seuten allgemeine

^ennc lagt (S. 156) über bnö Spiel: „Saä öffcnttichc Spielen

hatte mehr benn je überhanb genommen. 3)tan fah bie Solbnten bei

bem eingeri||enen Ißagenhauje unter unb neben ben bort |tehenben

'l?ontons unb aJiunitionSraagen unb |on|t überall im Corps de la pliu-e

loioie in ben Goupüregrnben in Partien ju 4, 6 bis 8 3Kann auf ber

t'rbe liegenb harten fpielen; bieS ging oon Sonnenaufgang bis jur Stacht,

ailan tonnte bie ,3ah^ ber Spieler auf mehrere öunberte rechnen; bas

'^oint roar ein IDüttchen (örofehen) ober auch höher; nebenbei rourbe noch

int Spiel um 8 gute örofehen parirt“. —
3ntcre||ant ift in biefer Sesiehung auch ein fpötercr SSericht bes beim

öouoernement tommanbirt geioefenen ^auptmann Stolp. (Sr jagt u. 31.

;

„Sie Dffijierc unb Solbatcn hatten (Selb bie güUe, tonnten eS aber nicht

anbringen, benn eS roar nichts ju haben. So lange bie Solbaten Äarteii

hatten, fpielten fte (auch Cffijiere), roie biefe aber ju fchlecht rourben unb

ber grühting heran tarn, fpielten fie fiegel mit Sanonentugeln, unb

machten bie, roomit fie fpielten, fo blant, bafi man fie für Silber halten

tonnte. Gin Solbat taufte oon aJlaterialiften fein ^adtpopier unb machte

Starten, bie garbe mit ^appelblätter, rother unb |ch.n)nrjer SÜnte unb

Saffran, unb oertaufte fie an bie Dffijiers a Spiel oon 32 Harten mit

2 IJhlrn. GS lourbe ein göhnrich Dffijier, er bat mich um (^ottes=2ßiIlen,

ihm ein iportepee abjulaffen unb bejahlte 4 lEhtr. bafür. SBer um feine

pfeife tarn, entiocber jerbrad) ober ihm geftohlen lourbe, mußte bas

Mauchen einftellen, unb ba ber 2'ienft burch Slbgang unb IDefertion immer

fchtoerer nnirbc, fo rourbe bei ^arole befohlen, baß bie SchUbroochen

3:abact rauchen bürften. (3>ies mochte roohl h“uptfädhli^ roegen ber immer

ftorfer auftretenben Hrontheiten nachgegeben roerben.) Schon im 5B5inter
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ßrbittctung, äßtberfe^Iicbfeit unb Ungcborfam; einige forberten

fiüttnif(^ bie fernerne S3crabrcic^ung ber 9?oturolDerbflfgung, onberc

mißbonbettcn bie ^änbler, wenn biefe nid)t auf bie gebotenen Jofen

eingeben wollten. SWan bebrobte bie Offijiere, wenn fie bem

Unwefen ju [tcuern fud)tcn. 35ie in ben obgetretenen Sanbfiricben

beimifd)en SDionnftbaften brongen ouf ©ntlaffung unb nomentlidb

fie waren bie 2lnflifter einer größeren 91 eo ölte, bie am 2 . ©cfjs

t cm ber auöbrad). Um 5'/s U^r früh überrumpelten etwa 60 9Jlann

ber SSotoiQone o. S3orel unb 0. Hornberger, tbeü§ iBewoffnete, bie

eben Dom ^iquetbienfl fomen, tbeilS Unbewaffnete, bie 333od|e am

2Boffertbor, bemöd)tigten fiel) ber bortigen @ewef)re, i^ogen ben

Sßeicbfelberg binob unb bann om Ufer ftromoufwärt?. 3Im ^aHi=

fabem2lnfd)lu§ bcö Hornwerfb entftoub mit ben bort pojlirten

Sägern ein furjeö ISSefcdjt, in Welchem le^tere ber Uebermaebt

weitben mußten. ®ie Sufrübrer brongen unter beftönbigem geucru

Dorwärtfl unb entlamen glücflid) bis ouf 2 ÜJlann, welche bie Söger

töbteten, unb 4 ©efangene. ®ie auf Sofien ftebenben ©aebfen

Derwunbeten oueb noeb 2 5D?onn. 2luf ber tJejlung erfuhr mon
erjl bureb baS ®eplön!el am Homtoerf Don ber ©acbe; bie ©ornifon

warb oßarmirt, bie 3äger=£ompognie fegte auf Derfcbiebenen 3Begen

ben ^Teferteur« noch; jebotb ju fpät. 3lu§er biefen 60 SKann

waren in ben legten 24 ©tunben noch 14, im ©onjeit olfo

74 2)?onn entwichen, unb jwor:

23 Dom güftlier^iöataiflon Don 93orel,

23 Dom SBotaiHon Don

16 j = Don l'arifcb,

3 * = Don 91agmer,

6 » s Don üJlonftcin,

3 Don ber SlrtiOerie.

fing baä ©terben an, jum grübling ging eö fo rocit, bap ber ©oiiocr;

ueur Befahl, eö foHte per Sompngnie nur ein Sarg gemacht loerben (in

meinem bie fieichen nur jur örabftätte getragen unb bort naett oerfenft

mürben) weil e§ an §0(3 fehlte, unb 3U »iel .Ö0I5 in bie ßrbe fäme . .

.

Sinem gab ich 2 Sulaten für 1 ^fjfb. 3“^^^ DDb 1 'fßfb. Äaffee

unb gab ihm noct; V-» ^Mb. ätnu^tabact, ba i^ felbft fegon bie öälfte

.Sirfchenblätter rauchte — ein halb ermnehfeneö .‘guhn habe id) mit 1 2l)lr.,

ein äßeibbrot mit Vi ^hl>^- bc3ahlt.

®er ©ouoemeur hatte alle Xagc »on 6—8 Uljr Spielftunbe, rco er

mit bem Dberft o. Dbernig unb feinen beiben Xöchtern 2’»ombrc fpielte."

10*
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beim ^Kuörüien ber !Xrup))en auf bie SlQarmpIäge Ratten

bte Offiziere uielfa^e ^rol^ungen gebövt: „t% loetbe noc^ beffer

lomnien — biefe — w^nn nicht bie Sebenömittel roieber unent--

gelbli^ geliefert mürben; ihre Dienftjeit fei um, na^ ben Leitungen

mären fte längjl in bie $eimoth ju entloffen gemcfen; fie mürben

ftch bö^ftend biä }ur Slfidtebr beS an ben Slönig abgcfanbten

©ourierö b“ften taffen u. f, m.“. ®ie üDiSciplin mar aifo in

bcbenltichPer äBeife gelodert unb nod) ©cblimmcreö ju befürchten:

®er ©ouoevneur berief in bicfer fritifchen Sage bie ©taböoffijiere

ber ©arnifon ju einer Äonferenj, moviu befchloffcn mürbe, fammts

liehe auö Süb^ unb 9Jeu> Oftpreußen gebürtige ©olbaten ju ent=

laffen, inbem mon fie unter tBebedung ben ©achfen jufübrte. ©o
cntlebigte man fidf am 2, unb 3. ©eptember eines ©efinbelS oon

472 SWann. ©leicbieitig erfolgte bie ©ntlaffung berfenigen Slu8=

lönber, melche ihre Kapitulation auSgebient hotten. jDie ©arnifon

mürbe nun meitläufiger bislocirt, hin unb mieber au^ ben Seuten

gegen ^ejablung Kartoffeln oerabfolgt, melche bie Sßefipreußifche

Kammer auf ber Sßeichfel hotte beranf^affen taffen. 2>ie Quartier,

orbnung marb ftraffer gebanbbabt. SJZan fob fein öffentliches ©piet

unb feine Setruufenen, auf bem SWaiftc ereigneten fich feine Sfceffe

mehr.

"Jtm 11. ©eptember fehrte ber Sieutenont be 2Rar4e8 ou8 3D?erael

mit ber 9?o^richt jurfld, bie ©renjregulirung 2'») oerfpreche ben

beflen @rfolg, unb bie fremben üEruppen mürben baS biesfeitige

SBei^felufer bolb raumen.

!l)aburcb mürbe bie gute ©timmung beS gemeinen äJfanneS

jmar auf furje 3“t erhöbt, bolb ober begannen bie ©efertionen

mieber, felbfl bei ben bisher juoerläfflgften Jruppentheilen, boupt.

fachlich oieQeicht aus furcht Dot ben oerheerenben ©euchen.

SRit ben ©achfen blieb mon in beflem Sinoernehmen, unb

menn aud) ber ©enerol o. ^otenj bie Serprooiantirung nicht bireft

gejlatten burfte, ließ er hoch fo oiet jur Seflung, boß beren ©ub»

ftflenj nicht gefäbrbet mor.

Äm 12. fRooember paffirte ^tinj SEBilbetm, ber 33ruber beS

Königs, bie f^eftung unb nahm baS ÜDiner beim ©ouDerneur ein.

2tu(h ber Sicutenant etredenbodb mar oom 5. bio 7. ©eptember

mit 2 ^läncn in ©rcnjreguUrungo.ängelegenbciten jum öcncrat o. ?)orl

noch Gtbing gefchidt morben.
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Sr brockte ftc^ere DJac^rid^t oom balbigen SlbjUfl ber feinbli(btn

Jtuppcn. 2lber erjt am 3. ©ecember marfd)rten bie

Gruppen nadb SBorftbau ob. Sine Söfobron franjöftfd^et ©rogoner

unter Dberfi Soflemonb rüdte in bie ©tobt ein. äm 12. ©ejeiut

ber jog ouc^ fte noch Übom ob, ®o0 ttor ber enblidje StlöfungS'

tog för bie gcjtung, noc^bem fte mit öerft^iebenen Unterbret^ungen

313 Soge lang eingefc^Ioffen geioeftn”t), !j)te neue ©renjlinic

mürbe non ben Sögern unb ^uforen, bie ©tobt Don ben Sotoiflonen

». 3?oreI itnb D. iöeffer befeftt.

®er Stbgong non SOionnfcboften öom 9?ot>embcr 180G bi8 gum
12. jDejember 1807 mor fe^r beträi^tlid^ gemefen, nämli^*'^):

791 2Wonn cnttaRen,

735 geflorben,

827 befertirt,

24 an bie 9?eferoe=58ataiHonc not^ Königsberg obgegeben,

5 ju Offigieren oDoncirt,

23 tobtgefcboffen,

88 in ©efangcnf^oft gerot^en,

53 0 ermißt,

2 atlebufirt roegen ®efettion,

1 getöbert,

20 gu mebriäbrigen geftungöflrofen Derurtljeilt,

©0 . 2569 lüJann.

SSom 22. biö 29. ^anuor, 11. gcbruar bt‘S 20. 2lugiift, 21. Sluguft

bis 12. Tejember 1807.

giotb ?Jenne, roeltbem — als Stbjutant beS Cbcrft Schramm —
bie gfi^ng ber Siften bienftli^ übertragen mar. SSJir »erbanfen feinem

geroiffenhoften unb nach bem Urtficile ber ßötgenoffen bnrehauS authen«

tifchen Hagebuche einen gro|en Scheit ber norftehenben ®arfteHung. Srob

feines 3)ienfteiferS roarb ihm feine SluSjeichnung ju 2:hcil. ©enerat

t». Äichthofen äußert barüber: „^remierlieutenant ^enne, obioohl er ftch

burch ongeftrengte 2!hätig!eit, Umficht unb (Sifet im ®ienft jebem auf=

merffamen bemerlbar gemacht hatte, erhielt ihn (ben Drben pour le merite)

nicht Siele Dffijierc, benen er befonberS roerth geroorben iror, boruntev

mehrere StobSoffijiere ber Infanterie, bie ÄommanbeurS ber SpejioU

maffen, ber Siah »
Ingenieur unb fämmtliche atrtiHerie » Dffijiere, welche

Drben erholten hatten, nereinigten f«h baher mit ©enehmigung bcs

©ounernements ju ber Sitte an ©eine SÖniglidh« Roheit ben S^injen
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Söefonberfl gro§ ift bie ®efeiteurc mit 14))St. unb

fcev @e|torbenen mit l’i'/a p(St. ber urfptüngticbcn Sefafeunggpätle;

ouffaDenb gering bagegen bie ber friegögeric^tlic^ SJeiurtl^eilten mit

nur 23 Äöpfen (0,4 pSt.).

@egen (Snbe ber Belagerung mar alfo nur noc^ mcnig über

bie ^Slfte ber Bejahung bienftfä^ig. Ungeachtet beö oielen im

Saufe ber Belagerung eingetretenen Ungema^ö boitc unift bem

0ffijier=Sfotp§ ber ©arnifon bis jum lebten Sugenblid ein frifc^er.

munterer ©eift geherrfcht, moju ba8 unbcgrenjte Bettrauen ju bem

©ouoernenr roefentlidb rnitmirfte. Slber and) einjelne Iruppentbeite

hatten Beifpiele ber glänjenbjten unermü&Ii^er $fli(ht‘

crfüHung gegeben, nomentli^ bie Slrtiflerie, bie Säger unb $)nfaren,

melchen Unteren ber Slußenbienft nnb baS geihten mit bem geinbe

fajt auSf^Iieglid) obtag, foroie bie SWineure, menn au^ beren eigen'

thümtiche meniger an Die Oeffentli^Ieit trat^’«)*

'2ltS Btinj BJilhetm bei feiner ?lnroefenheit auf ber fjefie am
12. fRooember ftdb glücfli^ prieS, auf fü rühmlich erhaltenem Boben

ju ftehen, unterließ eS baher 2)iarf^all ßourbiere auch nicht, in

uneigennühigfier B3eife ben treuen Oftpreugen beS BataiQonS

Don Bejfer, ben .^uforen, Sägern unb ber gefammten ärtitterie

reiches Sob ju fpenben, mit bem Bemerlen, bag Dagegen bie $olen

unb fonftigen SluSlänber ihm oietmehr Berlegenheiten bereitet, ols

ber geinb.

®ie S^enbenj ber Dortiegenben Slrbeit perbietet, ben Berbienflen

beS greifen 97!arfchatlS ein befonbereS längeres jlapitet ju roibmen

;

bie angeführten fpredhen berebt genug. @ein

^auptoerbienft ift unb bleibt eS, bag er troh ber miglichften Ber»

.^cinrich, alö ßhef ber 0cneraODrbcnö--Äommiffton : ihm }u jener oon

ihm roohtoerbienten 3lu9geichnung bchülflich ju roerben, jeboch, roahr=

feheiniieh mcii beren BeroiHigung grunbfählich nicht ftatthaft mar, ohne

Grfolg. 2)ie SSittfehrift marb felbftoerftänblich ohne ajtitroiffen beS ic. ^enne

eingereicht“.

276) 9tls Beifpiel feien bie Unteroffijierc fRauf^.unb Bccf ber 2Rineur»

fiompagnie angeführt, bie in ber lepten S^it, mo es wegen ber oiclen

meit auSeinanber gelegenen 3(rbeitSpoften an Unteroffizieren mangelte,

freinjülig 2^ag unb Slacht bei ber Slrbeit blieben, ohne fi^ abtöfen ju

laffen.

Sie 3)Jineur = Dffijicrc erhielten fämmtlich ftönigtiche BelobigungS=

fchreiben.
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^altnijfe bie Jruppen bet Ootntfon fo longe ju jügctn oerflonb,

büg er in jenen Sagen aOgemeiner Seftür^ung unb 91at^Ioftgfeit

feine groge Slufgabc treu unb fonfequent burc^fii^rte=^‘), bag er

Don ben fiangöflfc^en fßiji^afenma^ern ficb nid)t imponiren unb etn^

fi^üebtern lieg; bag er i^ren Dcrfü^rerifc^en Anerbietungen niiber<=

ftanb unb in unerfd^ütterlic^er Sreue on j^onig unb ^aterlanb,

in bem Söeiougtfein feiner ungeheuren SJerantroortung bie ihm on*

Dertraute e^eftung ol8 bo8 Unterpfanb feiner @hre, feiner ©fiftenj

betrachtete, für bie er fügen ober untergehen mUffe. fRo^ im Sobe

ift er ber burch ihn geneihten @rbe treu geblieben. 3n ^aftion III.,

bem fpöteren Kommanbanturgarten, umf^liegt ein einfadhed Sifen*

9Rit loie aufrichtiger ^Tonfbarteit fclbft bie Stabt öraubcnj,

troh ber f. 3- erfolgten SSefchiegung, bie SBerbienfte bco ©enerotä on*

ertannte, Bcroeift ein Schreiben beö 9)tagiftrat§ an ihn oom 21.3(uguft 1807

(Jrötich II-, S. 260): „eurer Cscellcn} 30!uth unb Stanbhaftigfeit hüben

roir es lebiglich ju banfen, bag unfere Stabt noch ferner baS (5lüct

genügt, ben preugifchen Staaten einoerleibt jtt bleiben. 35?ir fchägen biefe

3BohIthat mit öchtcr patriotifcher ergebengeit unb tragen aHe ©efagren

unb altes Ungemach beS ÄriegeS in ber geroiffen .'öoffnung eincS balbigen

CnbeS unferer fieiben unb ber unmittelbaren Unterftügung unfereS oätcr*

liehen SnnbeSherrn“. SBciter bittet ber üRagiftrat um beS ©enerals Jtü*

fprache bei Sr. 9)lajeftät bem Äönige bejüglich einer ju ermartenben

Unterftühung.

Gourbürc antroortetc (a. a. D. S. 261): „3ch hnt"«

®ohIlöblichen 3)lagiftrat 5U ©rauben; an mir erlaffeneS geehrtes Schreiben

100hl erhalten unb ermangele nicht, barauf in ergebenfter Slntroort ju

erioibem, bag eS mir leiber gar ;u fehr berougt ift, roie fegr bie gute

Stabt ©rauben; unb ihre rcchtfchaffene ßintoohner burch bie garte

SJeganblung unferer ehemaligen ffleinbe gelitten got unb noch leibet, unb

bag ich mit SBergnügen alles beitragen loerbe, loaS in meinen firöften

ftegt, um gebachte Stabt ;u bienen. ®a eS nun bepnag gan; Sieger ift,

baS Sr. Äoniglicge 5Dlajeftät bero SlüÄreife naeg Berlin über Graudenz

negmen unb fieg roahrfcgeinlicg gier einige 3cü aufgalten roerben, fo

roerbe ieg biefe ©elegengeit ergreifen, um Sr. Äöniglicgen SDlajeftöt bag

DJaag ber SSebrüdungen ;u fcgilbern, toelcgeS bie Stabt unb igre treue

Ginroogner erlitten, unb geniig alles anioenben, niaS icg tgun fann, um
Sr. Äöniglicge SRafeflät ;u biSponiren, bie Stabt Graudenz unb igren

oatriotifegen Ginniognern in igrer bebrengten Sage fo oiel roie möglich

begülfficg ;u fein".

(Jefte Graudenz, ben 11. September 1807.

ge;. De Courbiere.

Digitized by C'nogle



150

gittcr jmei ©räbet unb einen finget »Obeliöf. linfe ©rob

bejei^net bie tRubeftätte beS grogen iDlanned, bad rechte bedt bie

Ueberrefie feiner treuen ©ottin, geb. SBeig b. SEonnenberg.

3m iJeflungSbofe ergebt i^m ju Sb'^en ein cf)erne8 ®en!»

mal, eine ber fpäter ouf bem linlen SBcit^felufer erbauten ©ct)anjcn

erhielt feinen 9?amen, uub quS ben SotoiHonen Stianfiein, fRa^mcr

unb 3ung^Üarifdb mürbe bo8 „3nfQntcrie=3legiment b. ©ourbiere"

errichtet.

@in 91üdblid auf bie eigentlii^e !riegerifdE)e öftion um @rau=

benj jeigt, bog biefelbe jmar feine grogen fiämpfe unb ^etben=

tbaten @injetner aufjumeifen bot; boeb energif^e ^ertgeibi-

gung be8 $labe8 fiolitifcb eine miebtige SfoIIe gefpielt unb ig gerabe

in jener trourigen ^ertobe unferer botertonbifeben ©efebiebte eine

von betborragenber iBebeutung gemefen, b°t Flamen

©roubenj in bem Obr jebeS Patrioten einen guten fitang ber*

lieben, ber fub forterben mirb, auch roenn bie längg

ju ejeigiren aufgebört bot. 3b^^o ©rünbung unb ©rbauung bur^

ben grogen fiönig, ihre ^ertbeibigung bur<b ben ÜRarf^all (lourbiere

madjt ge ungerblidb in ben Stnnalen ber b^eugif^en ©taatS^ unb

Slrmeegefcbitfite.
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Mntaflc Wr. 1,

91a(^roeifung unb Strt^eilung ber @ef(^ü^e
bet ber Slrniirung 1800.

.Uanonen. ^laubieeii. TOorticrfi.

iBejcicbnung bet ilBerte. 3| 6 12
1

24 7
1

10 M
1

7r>

pfüitbige.

®ie goce
i

—
i

4
1

1 1 1
I

®ie fafemottirte glonfe 2 —
j

—
Olügcl' ) oberhalb — — 3 — — 2

1

—

Sotteiic i in b. Jbafcmatten — 4 — — — — _ 1 —
c . /o ^ 1

!Die gacen — — 7 — 2 2 1 i
—

*3’-d i
Äofemottirte

(
redjtfl* 2 —

glanlen | linfö — 2 — — — — — —
O CÖ ®ie gocen — — 7 — 2 2 3 —
es. i: J^ofentattiite

|

re^td — 2 — — — — — —
3?^ gtonfen

\ linfö — 2 —
(®ie gacen — — 7 4 2 2 5 —
(Äofemottirte

|

recbtö — 2 — — — — — —

.

1 glonfen
|
tin!8 3 — — — — — —

^ie gacen — 4 2 1 1 3 —
O kC 3)ie lafemattirte ginnte 3 — — — — —

glägeU
j

oberhalb — — 3 — — 2 — —
i6atterie( in b. Stafematten — 4 — — — —

Siooeltn 9?r. 1 4 — — 1 — — —
. 2 4 — — 1 — — —
s 3 4 — 2 1 — — —

s . 4 4 3 4 1 — — —
?ün nette 9?t. 2

* #3
0

0 - _

•

^ 4

* 5

2

2

—

—

1- — — “ ' —

* « 6 2 — 1

i

— — — — —
s

s

« 1

» 8
2

1 r
Latus 17 38 1 38

i

|l2
1

12
1
13 1-

1 1 1 er 1
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gatoac 91t. I.

5Ra^tnetfung unb SBerttieUung ber @ef(ftü8e
bet ber Slrmirung 1806.

Aaiioneii. •ftaubi^cn. ÜJJoctier«.

Sejeic^nung ber 2Betfe. 3 6 12
:

24 7 10
1
50 |75

pfünbtge.

Transport
1

17 38

1

38 12 12 12

j

13

1

1

(Sontregarbe — 4 3 -I 1 1 —
Srüdenf^anje — — — — 1 — — —
$orn*

1

beibegocen u.b.t.glügel— — 1 5 —
1

4 2 1

trerl ( 9?aBeItn 4 - — —
1

_ — —
Äafemattirte

|
recbtö 2

'

—

«
]

;

— —
!

— — —
glonfen < linfä

3m er(len 3Ibfd)nitt u. ouf

2
'

1

;•

1 —

ber gefeniten Sotterie — 1 2
1

1
,

— — —
i-t 3n ber Sfofematte b. crften i ,

£
Soupüre Itnfd 2 — — —

,

1 —
o 3n b. ifofematte ber| recbtS 2 — —

1

—
jhjeiten Goupüre ( lin!8 2 — — 1

'

ISommunitation
1
,

1

2
1

— i

—
!

—
3

3

' —
; 2 — —

^bfcbnitt Bor ber (Snoetoppe — —
2 1

—
1

i —
SRittel^Satterie — —

3 — 2
i

- _
Sa3eic^feU33atterieit 6

— —
aieferoe

1

i
,

1 — —
!

— — 5

Summa 31
’

39 64 ! 20 16 19 16 5

210 Stütf.
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fttttaflc 9lt.

SJerjetd^nife bet SD?unition8»93ortötl^e.

Benennung bet ®egen{länbe. (5tr. ©tÜ(f.

g. ^uloer in Tonnen 4035 —
Dtbinaireg ^uloer in Sonnen 1728 —
^itf(^»$uloet in Sonnen 11 'A

—
SD^e^IpuIoei 0 —
0o4>eter 46 —
0c^niefel 16 —
glintenälßatronen 740,291

^arabinets^ationen 403,332

Sietfugeln gu Flinten — 5,479,675

iöletlugeln ju Sotabinern — 1,922,005

93(ei in ÜJtuIben 108 'A
—

glintenfteine — 368,000

^arobinerfleine — 235,500

^iflolenjleine

3pfflnbige ßanonenlugeln

100,000

22,292

ßpfünbige > — 14,467

12pfänbige •
— 82,302

24pfQnbige « — 22,036

0piegeIgtanaten — 36,987

Tpfünbige ©ranaten — 8,798

lOpfünbige » — 11,764

öOpfönbige Somben — 12,126

4(öt^ige gegoffene ftartätfc^tugeln .... — 115,794

8löt^ige * • .... — 98,806

16Iöti)ige < > .... — 113,062

Ipffinbige > .... — 58,374

l'/ipfbge. » = .... — 1,838

Slötbige gef^miebete > .... — 103,494

61öt^ige s > .... — 404,678

12Iöt^ige » » .... — 135,599
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gnlaac 91r. 2 .

3Serjei(^ni§ ber SD?unttione*3Jorrät^e.

Söenennung bet ©egenfionbe. 6tr. ©tücf.

epfünbige §o^tfugeln ju SStQnbgefd^ojien . . — 200

I2pfünbige = = s . . — 158-

Tpfünbtge = s s . . — 85

lOpfÜnbigc * = » . . — 72

Tpfünbige Jeud^tfugeln — 200

lOpfünbtge * — 297

50p(ünbige » — 113

7pfünbige Sronbfugeln — 55

lOpfünbige » — 62

öOpfünbige * — 17

3pfünbige gefüllte jfartätfd)bü(bfen . ... — 4,784

Gpfünbige » * .... — 6,(565

12pfünbige - * .... — 8,366

24pffinbtge = .... — 2,190

7pfünbige = » .... — 664

lOpfünbige = * .... — 395

l^unte 345 '/»
—

3flnblldbter — 3,220

©efdjiagene ©^(agröbten — 19,277

©loppinen — 56,400
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tlnlgflc 9lt, 4,

^ifie bei Offiiteie unb ^orteb^efä^nricb^, melc^e an

bet Sett^eibigung Don ©toubenj 1807 X^etl

genommen botien.

I. 2. Satailton Don ®effet.

Obtrfl D. 2J?üüenbeim.')

ÄQpitoinö D. 33Iom6erg, d. äönucf, @rof D. $erj6etg.

©tobS^SapitoinS D. b. ütnbe, D. Sange.

'ißrcmier*SieutenantS D. Sraufe, D. Sorff, D. SBebett.

©econbc^Sieutenontö D. SKalotli, D. ©c^ö^eß (Sbiutant),

D. ©d)flitott), D. $Ione!t, D. Kobiltnfifi I.*), D. Rollern, D. SDJüQen»

beim, D. SBendllern L, D. SöbeD, D. ©onben.

3öbnti(bö D. Sliitbacb, d. Sebroro, D. 9?obmet, D. 91obv,

D. ®ietingboff. n

II. güfiUero'BataiHon D. ®orel bu SBetnai).

Oberfl^Sieutenont D. Sorel bu 33ernQl).

ßlZoior D. ®omcIeiDicj=').

ÄapitainS D. Stebermonn^), D. ©^ü^.
©tab8=JfapitainS D. Surgboff,

‘IJremier.SieutenontS D. 2)jnionlo»0ft, Söpner.

©econbesSieutenanta D. Jotrf, D. Knappe, D. SteralotnSfi,

D. ßampicur, ©altnger (übjutant), ©eifeiet, D. fRojpnSfi II.,

D. Side, D. Kleniemicj II.

III. 3. ^otaillon d. fDIanftein.

Oberft unb Kommonbeur d. Obernib®).

aÄafor D. SinPron>8).

1) Dbcrft 0. StüKcnbeim, aus ^reupcn, 66 ^af)xc alt, öO^abrc gebient.

-) Sicutenant o. fiobilinsti crf|ielt fpäter bei bet Grftürmung oou

äC'ittenbcrg 1813 baä eifeme Ärcuj, ging 511t Gioiltarricrc über unb ftarb

1844 alä Dber:Steuer:3nfpector in aKainj.

3) ailaior 0. Sanicleroicj au§ ^reufeen, .04 Sabre alt, 40 Sabre gebient.

') fiapitain 0. Stebermonn, geb. 1758 ju ^iHau, 1772 in Sienft

getreten, rourbe 1807 3Rajor, ftarb 1835 ju Sreälau.

’>) 0. Cbcrnib, aus Saebfen, 64 Sabre alt, 32 Sabr gebient, crioarb

1794 ben Drben pour le merite.

®) 0. Sinftroro, nuä Djlpreufeen, 62 Sabre alt, 44 Sabre gebient.
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flo|)itüine D. ©tubinSli, o. ©jateelölt’).

®tQbS=ÄQ|)itoinö ®ärtner, d. Sütnpel.

'^Jremier^^Sieutenontfl S^one (Ibjutant), ©voner.

©econbe'Sieutenanlg d. Selo», d. x>. Slöfftng, d. ®öring,

D. (Siper, D. SBrande, ». ®äbr. r

Oä^nrid) D. ©ontarb.

IV. 3. 93otaillon D. .^amberger.

Objrjl unb ffomtnanbcur d. ®obenecf8).

3Kajor o. ^Rieben«).

ÄapitoinS o. $a^n, b 9?e^binber.

StobS^ßabitoin ». ©(broertn.

'^Jrentiev^^icutenantS o. ÜRalotfi, D. S'iiefemonb, ^oftuS.

©econbe = Lieutenants o. Äo^lben (Slbjutant), D. SBtande,

©d)»anber, u. SErauttjil, ü. ®uiSburg, D. ©erwarb, o. Oppen*

foroSfi (?), D. ©topp.

V. 3. 8atatIIon o. 97a^mer.

SWoior unb ßommanbeut gtnf u. gtnfenjlein '®).

2Roj|or D. ^)öoetl>0.

j'fopitainfl o. ©uoltieri, D. ^ißern.

©tobS^Sapitain Siuntenau.

$reniier»Lieutenant§ o. ^nobeiSborff, D. iDa^ten.

©econbc=LieutenantS D. LetoinSli, (2lbjutant),

». 9?ei8mt5, d. 9Joienberg*@tujpn8li, D. §epben, ©raf o. b. ©ol§,

be Jtnonce.

gobntit^S D. fiojioroöti, ü. Lepell.

VI. 3. iöataillon 3ung*Larifd^.

3D7aiorS d. SEBulffen '=), d. ©jepanSli >3), d. 2Rarcjino»0!i ‘0.

“) U. Sjaroelsfi, Drben pour le merite.

*) o. Sobcnect, aus Sa^rcutb, 69 flW-

V. Stieben, ouS SJtecftenburg, 61 olt-

•0
) gtnl ü. i^i'ttenfteitt, auä llurlanb, 59 alt, 43 3abrc ge*

bient, erhielt 1794 oor SBarfepau ben Drben poiir le merite.

11) B. jQÖDelf, aus ^ommem, 58 ^abre alt, 41 3“bt^ gebient.

12) B. SBulffen, aus Slltenbuvg, 66 3i“bi^ ^ Sabre gebient, er*

hielt für ©raubenj ben Drben pour le merite; ftarb als Dberftlieutenant

3U 2'reuenbriepen.

13) B. ©jepanSIi, auS bem Sleitb, 56 Sobre alt, 41 Sabre gebient.

1-1) B. SJtarcjinoroSIi, aus Dftpreuben, 60 Sabre alt, 44 S«br gebient

Digitized^HGoOgle



158

Rapitainö ö. Ölafenopl), ©trieSbecf.

^remtet*?ieutcnant8 $effe (abjutant), o. ©lupecfi, e. 'IJenjig.

©econbe-Sieutenontö ü. UPatbomSü, ü. ßjatnedt, ö. ©tomo»

jcJoSli, D. Ubicj, D. $ole«Ii, D. ©ta|fewöfi, ö. Srillilj.

VII. S3on ber artillerie.

Dberft ©(^ramm '*), fiommonbeur en chef ber |)reu§ifd)cn mtb

ponimerfcben, geftung0=artitteric.

©tabSsßopitain ©c^önmalb "0 Don ber geflung8=artitlerie.

©econbe-SieutenantÖ ailüQer'’), ©c^mertoiß Äöcf'»), oon

ber gcpun9fl=2trtitlerie.

Äapitatnö oon ^epbcnrei(b (4. Slrt.^Siegt.), D. ^ßri^elloi^s')

(1. art.»9Iegt.) Don ber gelb^arttUctie.

'^IremiersSieutenont ^enncsz) (2. art.s9iegt., abjutant beg

Dberft ©c^rontm) Don ber 5elb=artiIIeric.

©econbe»Sieutenantö $ittfc^er=^) (4. art. »9Jegt.), Srufe^^t)

Ucbcr bie militoirii'cbc Saniere beo Dberft ©ebramm ift frf)on

im 2:cjt bie 9tebe gcioefen (cfr. anm. 210).

1«) ©cbönroalb, 1814 ber preubifeben artiUcric = ^rigarbe aggregirt;

ttlö roirüicbcr ftapitain bimittirt, erhielt 1823 ben Sborott«^ als aJiajor,

ftarb 1828.

1") atüUer, 1827 alS Sapitain im SDoo^ibenbaufe ju ©tolp auf=

genommen, 1831 geftorben.

1*) ©(bmerroib, 1808 bimittirt, 1813 geftorben.

Söcf, mürbe 1816 alS Äapitain 6bef einer §anbmcrfS=fiompagnie,

ging alS Slajor ab, ftarb 1833.

2o) 0 . ^epbenreidb erhielt für ©raubenj ben Crbcn pour Le meritn,

mar 1816 Dberft in ber Sranbenburgifdben artillerie=l8rigQbe, mürbe als

©eneraOaRajor penfionirt, ftarb 1836.

^') 0 . ^ribelmib, Drben pour le merite, mar fpötei’ Sapitoin in bev

Sranbenburg. artiIlerie=Srigabe, ftarb 1812 ju ßolbcrg.

**) ^enne, mar 1812 als Sopitain in ber Sranbenburg. artiUcriC!

58rigobc.

*3) ^ittfeber, ging 1829 als Dberftlieutcnant ab unb ftarb 1832.

*^) Srufeb, 1808 bimittirt, 1825 bei ber artiUeriesabtbei»

lung beS SriegS:3RinifteriumS, 1835 geftorben.
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(1. Slrt. »Siegt.), Sleuter“») (1. ärt.^Slegt.), ^roften^o), ^t^n»

^arbt*9 (4. Slrt.^Slegt.), fotmntlid) oon ber gelb=')(ttillcrie.

3eug=Ropitatn Sloftoct®*).

3eug=?leutenant ©cptfoufl =*'').

geuerroerl8*?ieutenant Soigt^«).

VIII. SSom 2)lineur»Äovp^<.

IDlajor D. Ärobn*').

'J)remter.?ieutenant ©iebcrt.

©tconbe«Sieutcnontg o. 9lic^tbofen“‘9, 0 . 2Begent^9.

IX. 53om 3ngenteur = Äorp§.

Sieutenanta ©treclcnba^'^'), ü. ÖronitoroSti

Steuter erhielt für ©raubenj ben Drben |m)ui- le uieritv, cm'arö

in ben Sreibeitstriegen bic beiben eifernen Hrciijc unb ben äi5Iabimir=

Orben, erhielt auc^ ben 3iot[)cn 9tbtev=Dvben II. Klaffe unb ben Stuffi»

fc^cn Sinnen »Cvben, rourbe lii43 Kommnnbnnt uon Saavlouiö, 1844

0cncral=3Kajor.

groben, führte nach feiner Slboptirung burd) ben für ©rauöena

nobilitirten Dbcrft Sdjramin ben Siamen ifJrobcn uon Schramm, innt

1834 Cbcrft unb Srigabicr ber 6 . SlrtiUcric = Srigabe, luurbc 1844 alo

©encraI:5D?aior penfionirt.

Sebnijarbt, ftanb 1812 in ber 'Ilreufüfcben SlrtiUcrie='3rigabe.

i») y.oftod, ftarb 1810 in ©rauben,

v

*•) ©eptfouö iDurbc 1818 alä ,3cuglieutenant in SDiagbcburg iicrab»

fc^iebet, ftarb 1830.

ajoigt nmr 1819 SKajor in ber 5. 2lrtiUeric=‘3rigabc, 1827 als

Dberftlicutenant ucrabfd)iebct; fpäter Sc^rcr am Kabetten^aufe 511 Slerlin.

3') D. fitoljn rourbe 1816 Cbcrft = a3rigabier fammtlic^er- i|5ionicre,

erhielt in bemfclbcn 3“^re bas eiferne Kreuj II. Klaffe am roeifteu

S3anbc „roegen feiner angeftrengten a3cmül^ungen bei SKermc^rung bcs

flionicriKorpS unb bei beffen bicnftmnftiger Slusbilbung". 1820 als

©fncral--5D?aior penftonirt

s*)
t). 5lid)t^ofen rourbe alS 6cneral=3}!ajor penfionirt

u. aäJegern roar julebt .Kommanbant uon 'Ü3eid)fclmünbe, als

0encraI=3Dlajor penfionirt.

©tredenbac^ ^attc in ber 3t^einfampagnc 1793—179.'i folgcnben

Slttionen bcigerool)nt; 'l<almp, .^oddjeim, Kaiferölautern, ©türm auf f^rnnf--

furt unb .ftoft^eim, 'öombarbement uon Slcrbun, SlJnin,^ unb l’anbau,

liattc aurb bei SKainj eine aSerrounbung über bem .Knie önuongetragen.

u. aSronilorosIi luo^nte 1793 unb 1794 ben Slftionen bei 'Balmi),

KaifcrSIautcrn, Serbun unb SJlainä bei.

Sinnnboi.tjijpn 3abrs<i«j. I XXXl. Saue. 11
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X. Som S^rain.

3Roior b. 0acfen, 2:ratn>!Dtreftor.

9?ittmei{ler 0. @tocfmcQer.

XI. $on ber ^aoallerie (9(äi^er>$ufaren).

!?ieutenantd t>. ^Qmmen, D. S^^ielmann gtn. 0c^enl.

XII. S3on btn Sägern.

^auptmann o. Salentini.

©econbe.üleutenonta be SKareeS^e)^ Bennert.

*) iKareeä blieb 1813 bei 6ulm.

t
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«itlttflc 9lr. 5«

33efa^ung8))(an unb 2Ba c^vert^eitung

»ä^ienb ber Selageiung ber ^eflung ©raubenj^ 1806/7.

0inb burd)

SSadjen

refp. Sßifetg

belebt.

Grbalten an

SBct.

ftärtung.

3n Snmraa

Benennung ber ^often.

W
*•0

£.
U

£1
.2i

ie-

‘o

5

«>

.5

s
©

1

'

»«D

Ql

llnteroffijierc.

Gemeine.

.W
UtV

Q

**iO

i£r
owo
'S

c

©
^omroerf nebft 31aDclin . . . 1 2 4« 1 8 120 2 10 150
^neloppc beö/ rei^tö .... — — — 2 8 100 ‘-i 8 100
Öomroerfö j linfs — — — 2 8 100 2 8 loo

l^ommunis 1 re(bts nac^ bem
fation bc§ ! ©ägeroert. . .

- 2 6 60 2 6 60
^ornroertä 1 linfs nac^ b. 5?clbc — — — 2 6 60 2 6 60

©ögeroert rechts unterhalb b.lborns

n)erfs=Jiomntunifotion . . .
_ __ 2 10 1.50 2 10 150

3lm Gingang be4 ^ornroerfs »on
ber ^eftung — 2 24 2 24

?jn ber SBube reebtä nom öorn*
rcerf 1 2 36 _ _ 1 2 3G

3lbf(^nitt Dor ber Gnncloppc . .
— — — 1 4 .50 1 4 50

Gnoeloppe oor 23aftion I. . . .
— — — 1 6 80 1 6 80

Saflion I 2 4 68 — 4 .32 2 8 100
Srüdenftbonje, ^often ber Dbcr=

tbor=©(breibcrei 1 2 48 ___ 1 2 48
Sünette I 1 9 1 3 31 1 4 40
31aoelin I 1 24 1 6 76 2 8 100
Sünette 11 1 2 33 — 4 27 1 6 60
Gourtine I.—11 — — — 1 2 .30 1 2 30
Saftion 11 — — — 2 8 1.30 2 8 130
«ünette 111 1 2 4.5 — 2 15 1 4 60
flanelin 11 1 2 20 1 4 80 2 6 100

Sünettc IV 1 2 39 — 2 21 1 4 60

Gourtine 11.— 111 — — — 1 2 30 1 2 30
Saftion 111 — — — 2 8 130 2 8 130

Sünette V 1 2 39 — 2 21 1 4 60
Jlaoelin III 1 2 20 1 6 80 2 H 100

:^ünctte VI 1 2 39 — 2 21 1 4 60
Gourtine 111.— IIT — — — 1 2 30 1 2 30
Saftion IV — — — 2 8 130 2 8 130

Sünette Vll 1 2 39 — 2 21 1 4 60

älaoelin 1\' — 2 12 2 6 88 2 8 100

Sünette VIII — 2 30 1 — — 1 2 30

11*
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8tnlaflc 5,

^Sefa^ungdplan uub Sßac^Deitl^eitung

Wä^rcnb bet Belagerung bet geftung ©raubcnj 180i'»/7.

£inb buttb

JjSodicn

refp. ^ifete

beiept.

(rrbatten an

Ser*

ftartimfl.

.^n i£umma

yciu'iiminit ber 'fioftcn.

j-

;E

a

c_»

o 'S»

i-t

o

2V

1
5

O

o
S

©

.s*«

Q

Unteroffijierc.

V

*s
E
«.»

B
Traii.spurt 14 35 573 29 130 933 43 164 1868

(Sourtiiic N I.—V — — — 1 2 30 1 2 30
Saftion V 1 2 «0 1 6 40 2 8 100
(Sontregavbe I 2 22 3 10 198 4 12 220
tSaponnii>rc bcr (Soutrcctnrbc . .

— — 1 2 30 1 2 30
Slodfiauo uor bcr Contvcqarbc . 1 3 .5() 1 2 27 2 5 77

Jt'affccfct)air,e — — — 1 2 30 1 2 31'

itaborntoricnfd)an,ic 1 4 48 — — — 1 4 48
flJittcl^Sntteric — — — 1 2 30 1 2 30
SIotft)«i'^> iintcrtialb b.Saboratorio 1 4 03 1 2 17 2 6 80
Slodbauo am Snnbunqbptabc 1 2 21 — 1 19 1 3 40
Slodbfli'^ bei bcr @trcic^buf)nc . 1 4 (53 1 2 17 2 6 80
«d)an,tc bei ben bobm Rappeln — — — 1 30 1 2 30
ffiaffcrtborjJ'ambüuinruiiq . . .

— 2 24 — — — 2 24
iöauptronll ber ficbic — — — 2 8 100 2 8 100
tHcfcruc im .^^ormuerf .... — — 2 8 150 2 8 150
Äeferue beim Dbcrtt)or .... — — — 3 8 200 3 8 200
tHeferoe für bic 9}iittc bcr Acftung

bei Saftion III _ _ 5 8 200 5 8 200
3Iefcrue beim 3iicbcrtI)or . . .

— — — 3 8 200 3 8 200
Slcfcroe in ber iSontregarbc . .

— — — 2 6 100 2 8 100
Seferue in ber .Heljle — — — 3 8 130 3 8 130

.''iimiiiH rotali.'ä 21 fi8 924 61 216 3243 821274 «57

(ä(^t«§ folgt )
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VJ.

3rofilcr ßeitrog jur ßalliftik für gezogene ®ffdjü^c.*)

-3" öer in $eft 1, 33b. LXXXI., ©. 79—89 be8 Sre^tDö

enthaltenen baüiflifchen Hbhanblung rourben 9{ethen }ur 33ercchnung

ber 3lbgongbroinIeI, @nbgefd)lDinbigteiten unb ^(ugjeiten bet @ef^o{lc

auS ben anfänglichen ©ef^roinbigleiten (Vi) betfelben unb ben

®d)u|o>eiten entnicfelt. ÜDabei rourbe bemerft, bag biefe IKeihen

*) 8 cm er tun fl. SSorliegcnb ift bie Snlcflvirung bev bnlliftifcbcn

(Strunbflteichungen »on neuen ©eftebtspunften aub erfolgt unb ber Scroeie

geliefert, baft tfiatfäcblicbe Seiftungen auf btefem ©ebietc cinanber nicht

befämpfen, fonbern, ben bcöfaHfigen fjorberungen ber äßiffenfcbaft gemäb,

ihren 3Berth roechfclfeitig erhöh«*'- Sogar 3Biffen|chaften, bie nichtö mit

einanber gemein ju haben feheinen, förbern einanber burth ihre ©rletnung.

Ter neuerbingä erfchienenen, non hernorragenber Befähigung unb hernor=

ragenben Senntniffen ^eugnih ablegenbcn, mathematifchen Th«o***« ber

Flugbahnen gejogener ©efchoffc non ?aul .C?aupt gegenüber bleibt bicS

befonberä h«roorjuheben.

3u inünfchcn mürbe allerbingä fein, bap für bie, ben namhaft gc=

machten Seiftungen sulommenbe, Slnerfennung, beren Bcrftänbnife mcitcr

nerbreilct märe, als bieä ber Faß ift. IDie ®efchäftigung hiermit crfcheint

um fo lohnenber unb für bie äBaffe um fo folgenfchroercr, feit biefe felbft

einen, burch bie gortfehritte ber Technil möglich gemachten, 3luffchmung

erfahren hat.

Tie Dorliegcnbe Slbhanblung bcfchäftigt fich nicht aßein mit F**tegri=

rungen non neuen ©efi^tSpuntten auö, fonbern auch mit bem ©rabe

ber 3****e**läfftgteit ber geroonnenen Grgebniffc, foroie bamit, roic man

JU nerfahren hat, roenn biefe nicht mehr h>**Iänglich erfcheint.

3n biefer !öinficht bleibt ju bemerten, ba^ bie in ber Balliftif nici)t

JU umgehenben Sntegrirungen in Seihen, noch 3Kahgabc beren mehr ober

roeniger guten 3**fammenlaufcnö, ftetä nur innerhalb geroiffer ©renjen

ben on fw ju jtcUenben 9lnforberungcn auf ©enauigfeit cntfprechen fönnen.

Tiefe ift eine ooßfommene in bem für bie ^ntegrirung gcroähltcn

Slusgangöpunfte ober 3tnfangäpunttc ber Äoorbinaten, unb um fo größer,

je näher bie ©rö^en, ouf beren Beftimmung eö antommt, biefem fJunltc

liegen. Tem oorliegcnb bargelegten Sßerfahren für bie Beftimmung ber
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auf bie (^(ugbal^tttn ber Worfergefc^offe nic^t angemenbet toeibtn

g
fönnen, roeil fte nur bann touDeigent finb, totnn ein Iteiner

ä(^tir iBru4 if^ unb bte Keinen @(^eitelgefdih)inbigfeiten c bei

SRörfergefc^offe biefe ^ebingung nicht eifüOen. ^Diefer Umfianb

bcäfoUftgcn örensen unb bei bcr Slotbroenbigleit ibrcr Uebcrfcbreitung ift

cä fofort on?ufef|en, bafe baffelbe nur oon erfahrener unb bercd>=

Mgter Seite herrühren lann. 2llä Stnhang baju möge nachfolgcnbes bienen.

Siegt ber gebachtc Sluögangspunlt ober 'JiuQpuntt im Scheitel bec

33ahn, fo erreicht man ben großen SBortheit, bah bie ©ntfernung ihrer

entfernteften fünfte non bemfelben nur holb fo ßioh ift/ roenn bie

;?integrirung oon einem ihrer Snbpunfte aus erfolgt iKichtS befto roeniger

aber bteibt ebenfalls bie juleht gebachte Sntegrirung um fo weniger al«s

überflüffig ju erllären, wenn bie Sahnlöngc, ßrhöhung unb f^Iugjeit fo

groh finb, bah bie erforbcrlichc ©enauiglcit ber Sutegrirung uom Seheitel

ber S3ahn auS fich nicht bis 31t beren ©nbpuniten erftreden lann. Sogar

bie für bie ^ntegrirung 5U treffenbe 3BahI noch onberer atuSgongSpunftc

roirb aisbann oortheithaft ober nothmenbig werben tonnen unb ihre £>erbei*

3ichung ober Senuhung leine Unmöglichteit fein, ba baS Schiehen auS ber

Xiefe nach ^or <Qöhe, unb umgetehrt, nicht atS eine folchc aniufchen ift.

2Jic gefammte ®ahn ift bemnach in jenem gälte in fo oiel ein5clne Xheile 5
U

^erlegen, olS bie Buncrlöffigfeit ber Stechnung bieS »erlangt unb babei bie un=

mittelbare $tcobachtung nach ^or SRöglichfeit ihrer StuSführung 3U Siathe

ju 3iehcn.

«IS eine befonberS erfreuliche (srfcheinung h<d Unterjeichneter noch

ben
3
iiieitcn, ben (Sinfluh bcr «chsbrehung bcr ©efehoffe auf ihre ®ahn

betreffenben, Sihcil bcr Schrift beS ^errn ^auptmann fiaupt 3U bc3cichnen

.

Sier3ig unb mehr gahrc finb oerftoffen, als Unter3 eiihnctcr über

biefen, bamalS für tugelförmige cjcentrifche ©efehoffe mit grober ©ntfehicben!

heit beobachteten ßinfluh eine ihm genügenb erfcheinenbe Stuffiärung in

bcr 3Recanique celcfte oon Sa ^lace, Utecanique analijtique oon Sa ©ränge

unb anberen 3Bcrfen auf3ufinben bem iht war. 33on ben 3uleht gebachten

ift er noch riue bamals oon Wilhelm Heinrich von ätouorop für 3JUlitair-

^3ilbungS=3tnfloltcn erfchienene 9Rethanif (Seite 40—45) auS ber Urfache

befonberS namhaft 3U machen oeranlaht, weit in anbern für biefe «n-

ftalten bcftimmtenaBerfen bcr feineSwegS gering an3ufchlagenben Schwierig:

teit ftch mit ber, für bie ^unft beS Schiebens wichtigen, «chfen

brehung bcr fiörper wiffenfchoftlich 31t bcfchöftigcn, einfad) burch ihre

2BegIaffung begegnet ift. J)ie gefuchte «uftlörung würbe nicht aufgefun:

ben, beionberS auS ber Urfache, weil bie Störung beS nur im Schwer=

punfte ftattfinbenben ©IcichgcwichtS ber in einem Äörper burch feine
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(egte ed aber auc^ na^e, bie Sntntdfelung oon 9{ei^en ju tieifuc^en,

beten ffonoergenj an bie entgegengefe^te ^ebingung gelnüpft ijl,

unb bie bal^ei bie }u (Eleoationeninleln («i) oon 45» brauchbar

bleiben.

tiefer $erfud^ ifi in bem 92ati)fle^cnben auSgefttbrt noiben

unb eS routben babei biefelben ^ooibinoten unb anbeien Sejeid^«

a<bfenbrebung enoedtten gliebtröfte bureb eine firaft, roelcbe i^n auberbalb

beä ©(broerpunftS angreift, anbere fjotgen baben mu^: roenn bie

Srebaebfe in einer 9H(btung fentreebt auf bie Siiebtung ber fortfebreitenben

Seroegung beä Äörperö ftebt, alä wenn fie mit biefer ganj, ober nabebin }u-

fammenfäHt u. f. re. ^oiffon’ä besfaUftgeä 3Berf (1838) ift mit Sle^t oergeffen.

gür baä ©ebie^n im luftleeren Saum ift bie Sttbfenbrcbung ber ®e=

fdboffe, unb ebenfo ihre bie @rö|c beS Suftroiberftanbeä unb ben ^untt

feineg Eingriffs beftimmenbe @cftalt ganj gleicbgüttig; bagegen beruht

bie SScroofffommnung ber Äunft beö ©dbie^ens im luftcrfüHten 3taum

auf einer möglicbft richtigen Grfenntnip ber ®efebe, nach benen bie 3tcbfen=

brebung unb ber Suftreiberftanb in ®emeinfcbaft mit einanber jur Gel-

tung gelangen, unb eben foraobl in Setreff ber Serminberung ber ©e;

febreinbigfeit beä @efcboffeg, a[g ber Stegelmägigteit feiner Sahn, möglicbft

unfcbäblicb gemalt reerben lönnen. 3Röge man ftcb für biefe Serooll=

tommnung bie erforbcriicben Äenntniffc erroerben unb nicht auf bie auch

für bie Äunft beä ©ebiefeenö oft roabrgenommene SBabrbeit oerloffen:

„5Baä fein Serftanb ber Serftänbigen fiebt, baä übet in ©infalt ein

finblicb ©emütb".

9lodb möge eine befonbere ^inrecifung auf bie am ©ebtu^ ber nor=

liegenben 2tbbanblung auägefproebenen SBabrbeiten geftattet fein. §ier

reirb unter anberem gefagt
:
„®er SEßiberftanb, rcetdben bie Suft ber S3e=

reegung be§ ©efeboffeg entgegenfept, ift ein Sorgang oiel ju oerroitfelter

Slrt, alg ba^ bie einfadbe 3tnnabme, berfelbe fei ben britten ißotenjcn

ber ©efebroinbigfeiten »erbältni|mö^ig, auf reelcber bie oorftebenbe 9lecb=

nung beruht, bag©cfeb feineg SBirfeng oollftönbig augbrüden fönntc u-f.ro."

Siefem Stugfpruebe bürftc binjujufügen fein, baf[ ber oon §erm §aupt=

mann ^aupt für bag fubif^e Suftroiberftanbggefep aufgeftettte Serecig

alg ein folcber für bag quabratifebe erfebeint, reeil bag 3Kaa| beg ©to^eg,

ben ein feeb beroegenber Sörper gegen einen rubenben ougübt, nicht bag

iprobuft aug feiner SDtoffe in bag Duabrat feiner ©efcbreinbigleit, fon»

bern feine einfache ©efebreinbigfeit ift.

?Blan bringe jeboeb bag tubifebe Suftroiberftanbegefeb für bie £ang»

gefdboffe gejogener ©efebübe in Stnreenbung, roenn eg bafür eine größere

Uebereinftimmung mit ben ©rgebniffen ber ©rfabrung gcreabrt, alg anbere

©efebe, ober bodb eine alg befriebigenb ;u betraebtenbe.

0 . 9leumann.
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nungen Rtie in ber erften ^b^anbtung angemenbet, nur mit bem

Unterfc^icbe, baß nidjt mie in bicfer bie onfänglidie @ef<^n>inbigteit

nnb bie ©(bu§roeitc, fonbern bieft ©efcbwinbigfeit (v,) unb bet

ßienationbminfet (»i) beS @cf(bOged ald gegeben angenommen, unb

tg« = a, tg«i=ai, tg «2=3 82 gefegt mürben. @8 mögt bobet

au(b geflattet fein, bict fogleiib an bie in jener Sbbanbtnng ent>

micfelten SDiffercntiatgleidbungen I. unb III. onjulnöpfen, meltbe mit

dy
bcr neuen Söejeicbnung tg « = = a roie folgt gef^riebcn mer*

bcn fönncn:

I- <1 = (1 +a*) dx

X)ie SHultiplifation biefer ©leicbungen giebt:

e(a)’ '*0') = “'’“' + “’'

unb ba für a = a, = mirb fo ift baS Snteqrol biefer
' UX V] C08 «1

' ' o '

(MIeitbung;

I) '/3 gr-v=-Vdxy 3vi^
g

^ cos“ «,
+ 3i ( 1 '/a 3i -)— a (1 + ', 3 a’)

dx
gut a = 0 gebt ^ in bie ©cbeitelgefdbminbigfeit c übcrj bu-

bet erbölt man jur Sepimmung ber leiteten:

:iV3= 3773^3«.+®' (1 + V3a,3), mitbin:

3v,*C083«> • g
®’“g + 3v,3a, (1 + ',3 a,’) COS3 «,

_g (sinn, — sin 3«,)

( 3 vr3~3

Sc^t man:

.
3 c"

^ “
g

nnb fUbrt man bie8 in bie (Illeiibung 1 ein, fo oermanbelt fiib bie>

felbe in:
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4) =1 — ha(l + ’/3a=) ober

c Ql) =Q — b a (1+ ’/a ao)

b. t. auii:

unb ba^tr ifl für feben bettebigen 92eigungdn)inlc( a ber ©efd^og»

lid^tung, meinem tg«= a entfpri^t:

(Strebt man betbe Sbeilr ber @[ei(^ung 4 jur

bioibiit man bann mit berfdben bie ©Utcbung III. unb multiplijirt

man l^itrauf mit dx, fo fommt:

7) dx = — ^daQ — ha(l+V/sao)

dy
unb bie 9WuItij>liIation btefet ©leicbung mit = a gicbt:

8) dy = — Y»da ^1 — ha(l+ ’Aa^lJ

0egt man enblid) in bie normet mit dx multiplijirte ©leic^ung 4

ben äBert^ oon dx au8 7 ein, unb multiplijirt *i**t"^f fofinbet flc^

aui^:

9)

dt = |-daQ — ha(l+ '/3a*))

(Sntmidelt man in biefen brei !Differentia(gI(iibungen bie ^altoreu

non da natb ber Sinomialformel in 91ei^en, integrirt man bann

unb fegt man oQgemein:

1
1

C 2 . 5 . .. (3n— 1)

a“ + ^J1
3.6. 3 n

f*2.5. . . (3 n^ 1)

fo mirb:

1 3.6. . . 3 n

a“ (1 + ’Aa*) “da=ffn

a“
^

^
(1 + Vsa») “da=Fij(a)

10) x:
c» a

(
1 + hag, (a) + h^a^g* (a)

)
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11) y= — ^^^l + haF, (a) + h»a*F,(a)
^

12 ) t = — + ’/jha Si (a)+ h= as g.. (a)J

3)ie Slonoergcnj btefer 9I(i^en »irb boburc^ bedingt, bag ha

beträ(gtli(g Keiner oIS 1 ig. 3m oufgeigenben Äge bet ^obn wirb

a niigt grögec ai unb bie ®(et<gungen 2 unb 3 jeigtn, bog ha.

< 1 ig; allein jur SEBütbignng bet SBroucgbatltit bet oorgegenben

@Iei(gungen ig eine genauere Senntnig bet ©röge biefet ßongonte

notgwenbig unb otS Seifpiele gierju mürben biefelbtn ©eftgoge

benagt, mie in ber ergen ^bganblung; mei( biefe ©efcgoge in $e=

jug auf bie ©roge tgter Suftmibecganb8*ßoefg}ienten N jiemli(g

an ben entgegengefegten ©nben ber ©efcgogreige gegen, nämlitg A,

bie ©ronate bet fcgmeren gelbgefcgüge (vi = 440“, N — ''5
unge»

fägt 1200“) unb B, bie 21 '“•
* ^ortguggranote (v, =450“,

N — Vä ungefägt 1800 “). ®ei beiben ©efcgogen ergab gd> au8

ben ©(ei^ungen 2 unb 3, bag fttr einen ungefähr 25° betragen^

ben ©(eoationSminfel «i bed ©efigäges hat ein ©rögted ig, unb

bann ergielt man für bie nacggegenben ©leDationdminlet m unge<

f&gr bie beigefügten SBertge non hat:

8,H°”-5©ranate. 21*^“»®ranate.

für «1 = 5®, hai = 0,70 0,50

. . 15» » = 0,81 0,68

* . 30" » = 0,79 0,66

* = 45» » = 0,66 0,60

!Z>iefe Sl^ertge uon ha. uerfpredben feine fcgneQe ßonoergen}

ber in ben ©leiegungen 10, 11 unb 12 entgaltenen 9fetgen, unb im

legten !Igeite beS abgeigenben 9lgc4 ber 9agn geOt gtg biefeb

Sergältnig no^ bie( ungfingiger; ja ha fann gier feibg gröger al0

1 unb bamit bie Sonoergenj jener Sfeigen fegt jmeifelgaft merben.

SDaburtg mar e4 geboten, bie ©(eitgungen 10, 11 unb 12 nicgt

auf tie ganjen f^tugbagnen, fonbern nur bis ju benjenigen fünften

betfelben angumenben, für mel(ge « = — «,, a = — a. mirb unb

unb bie Unterfu^ung ber baginter liegenben !£geile ber Sagnen

auf einem anberen SBege gu fügten, momit gugleitg ber Sortgeil

erreiigt mirb, bag in ben genannten ©leitgungen bie $älfte ber

©Uebet oerfcgminbet, fo bag man burtg bie Serecgnung oon 5 ber>

gleitgen ©liebem benfelben ©rab oon ©enauigfeit erreicgt, old bei

«oberen Sntegrolgrengen bur<g bie S3ete^nung oon 10 ©liebem.
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2Btrb, gan} aQgemetn, ber ^orijpntale unb ber oertifalc W>=

fknb eines fünftes P ber t^lugbal^n Don ber ©efcbü^mänbung

mit X unb Y unb bie glugjeit bes ®ef(^o{fc8 bis )u bem fünfte P
mit T bejeie^net, ift Pi berjenige $unft ber Sal^n, in metc^em

«=— 01,8=— Si mirb unb nennt mon bie bemfetben entf|>re(^en«

ben SBertbe Don X, Y unb T ; Xi, Y, unb T,, fo ergeben fu^ biefe

lederen ®rögen, menn bie integrale 10, 11 unb 12 jwifc^en ben

©renjen a = ai unb a=— ai genommen werben,

äuf biefe SBeife ergab ft<b:

10a.) X, = 2 c’ ai

S J^l -f- h* a,* gj C«i) + »1* S* (ai)

0 9
+ h«a,«gfl (a,) + h«a,»g, (»i) + y:_ (i + s/, »,*) h^a,*

h'® a, '»g,„ (a,)J

11a.) Y, = jThai F, (a,) + a,^ F3 (a,) + h» a,‘

Fs (a,) + h’a,’F, (a.) +h»a,9F» (a,)
J

12a.) T, = 1^1 + 0,4 h»a,> g, (a.) + 0,318 h« a,*

^4 (a.) + 0,278 h« a,
» g» (a.) + 0,252 h • a, « 15, (a,

)

4-0,234h'»a,«»g,o (a.)
j

!DaS le^te ©lieb in ber ©(eic^ung 10a. ift ein 92äl^erungS>

tDcrtl; für bie ©urnme oHer na^ h*ai*g,(ai) fotgenben ©lieber

bet ^ei^e, beffen (Ermittelung unten befd^rieben werben foQ; bie

Munitionen M unb F aber flnb:

g, (a.) = 0,185 + 0,074 a. « + 0,010 a, ^

Ms (a,)= 0,091 + 0,087 a,> + 0,033 a, ‘+ 0,006 a,® . . .

.

M, (a,
)
= 0,057 + 0,089 a, *+ 0,060 a, <+ 0,020 a,

«

+ 0,005 81 ' . • .

.

M, (a, ) = 0,020 + 0,044 a, * + 0,044 a, < + 0,025 a,

»

+ 0,009 a,‘ + 0,002a, '«....

M,o (a, ) = 0,015 + 0,043 a, *+ 0,056 a, « + 0,050 a, •

+ 0,030 a, »

+

0,004 a '“ + 0,001 a .

F, (a,) = 0,444 + 0,089 a,*.

Fj (a, ) = 0,197 + 0,141 a, * + 0,037 a, ‘ + 0,030 a, «.
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Fs (a, ) = 0,121 + 0,156 a. ^ + 0,090 a, ^ + 0,025 a,

«

”1“ 0,004 a t

F: (a
, ) = 0,042 + 0,081 a. =+ 0,068 a, ^ + 0,033 a.

«

+ 0,010 a, *+ 0,002 8,'“.

F.J (a , ) = 0,043 + 0,081 a, *+ 0,093 a,
« + 0,064 a, *

+ 0,028 a,
« + 0,009 a, '« + 0,001 a, >=

£>te 9ere(^nung i>er biefer ^unftionen für einjelne

gäüe lürjt fid^ bet Iletnen unb tniUltten (äleoationSwinleln fe^r

babut^ ab, baß man, felbjl bei «, =15® ft^on bie »ierten ©Ueber

»eglaffen lann.

©egt man d (a“g^(a)) = Mjjda, fo ift:

^^n + 2

Mn
(3 n — 1) • (3 n + 2)

3 n (3 n + 3)
a= (1 + '/s a")=

2)urd) bie Sntegrotion öerminbett ft^ biefeö Ser^oltniß, inbem

bei biefer Operation bie ©lieber oon Mjj
_|_ 2 gtSfeete 97ennet be>

lommen, ala bie ©lieber oon Mjj, unb fegt man olfo ferner:

Sn +^f^
“Sn(a)

(3 n — 1) (3 n + 2)

3 n (3 n + 3) 9^n (1 + ’A a*)" = Bn

fo ifi nid^t nur qPj,, fonbern für Keine ©teDenjo^Ien n, ou^ felbft

Bn ein äditer 9rud). !?egtered änbert fid^ aber mit bem Slia^fen

ber ©teHenjoblen, »eil fid^ bobei bie gaftoren oon (1 + 'A as)^

bcr @in^eit nSl^ern unb j»or tritt biefe Slenberung um fo f^neller

ein, je größer « unb mitl^in oucb a ifi, unb fo ergiebt fidß j. 33.

ungefö^r:

für «1 = 15® 30® 45®

—= 0,8 1 1,5
Dio

Ueberl^aupt nübert fi(^ aber biefer 33ru4 bei b:m unenblit^en

3Q3od)fenoon n ber ©renje (1+ 'Aa,'')*, für »eld^e mon, ba biefe

©renje erfi für n = co erreicht wirb, j = (1 + *A a+) fegen fann*

SBirb ferner einfimeilen h2ai*= z, g,o(a,) = b unb

,
1 + B,o z

~~ 1+jz
gefegt, fo ifi bie ©umme ber in ber ©lei^ung 10a. auf h* a, * gs (a,)

folgenben ©lieber:
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ff= z*b + BioZ«b4-BioB,2Z’'b + BioB,iC,(Z’‘b

unb man fann btefelbe mit

ffi=z 5 b + B,tfZ«b + B,o2z'b + B,o-'z»b.... =-.—5— z ^ b
I DZin

z^'b k

unb mit:

j,,=zz‘bk+jz''bk-|-j2z’ b k+j “ z* b k . ... — .
-

1 j z

otrgUic^en. 3n bet Siei^e finb nun bie etfien jroei ©lieber

benen bet 9leib« ff gteitb, alle fotgenben ©lieber hingegen Heiner

als in ff; mithin ift ff, < f.

3n ber Sfteibe jn i(i boS erfte ©lieb Heiner, bie Summe ber

erflen jmei ©lieber ebenfo gro§ unb jebeS bet folgcnben ©lieber

gröger als in bet SReibe ff; mitbin i|l ffu>-ff. ®er goftor k be-

trägt ungefähr

für «1 = 15" SO" 45"

k = 0,9 0,92 0,96

unb ba baS Serbältnig ber fReiben ff unb ff,, niibt umgetebrt niib,

menn k etroaS Heiner als ~
^

ift, fo lange B, obleibt,

fo fonnte jur ä^ereinfaebung bes gefuchten 9?äberungSrocrtbeS non

«k = 0,9 angenommen roerben.

®a c,i >> ff s, ift, fo beträgt ber Rebler, roelcbcr boraitS

entftebt, ba^ in ber ©Icicbung 10a. ff,, für s gefegt roivb, menigcr

ol8 f ,1 — ?, unb bet barouS folgenbe Rebler 1 in ber Seftimmung

non X,
A ^11 ^1 ^

1 + h’ a, * fSä (a,) + . . . .

'

b, i.:

0,9

— j»h»a,-J
1 A h'"a, '"g,o(a)

i— (B,o h2a,2)J’ l + h*a,^g-2 (a,)+.

für «, = 15" 30® 45®

beim ©efcbog A: S <; 0,0015 X, 0,0035 X, 0,0015 X,

beim ©efcbo^ B: A < 0,0006 X, 0,0003 X, 0,0002 X,

.X,

SuS ben ©leiebungen 10a. unb 11 a. lögt ftcb leicbt iiberfeben,

tnie fub ungefähr Y, unb ber hinter bem fünfte P, liegenbe !£bfit

Xä — X, ber S^ugmeite ju X, oerbaltcn. Serücfftcbtigt man

nämlich nnr bie erften ©lieber ber für X, unb Y, erhaltenen 9uS°

brficfe, fo ergiebt ftcb:
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(a,) unb^^—^<7
iX,

7s ha, F,

15® 30“ 45®

beim ©efc^og A 0,046 0,064 0,19

beim ©ef^o§ B 0,036 0,050 0,12

beim ©efc^og A 0,14 0,14 0,13

<

beim ©ef(^o§ B 0,11 0,11 0,10

Y.

b. t. für Ol =
Jl
X.

x,-x,
X,

= Vshai Fi(ai)

angenommtn.

Verlangt man aifo 3. bie ®(^u§»eite Xt nnb mitf|tn auc^

Xi bis auf ii)tce n>ai)ten äßertl^cd genau, fo ttid|t eS au@,

menn X2 — Xi unb mitl^in aud^ Y,, aub »el(bem baS crftere gu

btfilmmen ijl, bis ouf ungefähr itir« ®rö|e genou bejlimmt

merben. (Sd beburfte ba()tr au^ für bie ©leic^ung 11a. leiner

ö^nliiben ^ingufügung tintS üuSbrudd für bic Summe bcr meg>

gelaffenen ©lieber, nie in ber ©leic^ung 10 a.

IBei ber Unterfucbung beS l^inter bem fünfte Pi liegenben

Xf^eilS ber 9a^n finb, naib ber bidf/er angenenbeten Segeit^nnngd^^

neife, alle « unb a negatio; man lann aber biefelben al« pofitioe

©rögen in 9fec^nung bringen, nenn in ben ©leic^ungen 6, 7, 8

unb 9
,
a mit — a oertoufc^t nirb, unb berüdfic^tigt man gugleie^,

bag dx=.dX, dy= dY, unb dt= dT ifi, fo ergiebt fi(^:

i

—
‘A

7a.)

8 a.)

9 a.)

dX
da
dY
da
dT

=y(1 + h a (1 + Vs

da 0

(

a*))'
Vs

l + ha(l+ Vsa*)

-Vs
)

Vsc»a

g

1 + ha (1+ Vs a*)^

Segeicbnet nun Pi einen hinter Pi liegenben ^f^unlt ber Blug‘

bobn, nelc^em 0= 0*, a= a*, X= Xj, Y = Ys unb T= T»

entfbred^en, unb fe^t man:

13) aj = ai +
fo ifl befanntlie^:

u, X -X I

,dX J»d»X d^d»X
14) X 2 _X,+rf^^ +

,^ da» 6 da»+””
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dY Jä
15) Y.=Y. 4-rf-ä-+Y

d^Y
,

J’ dsY
da^

+
6 da> + .

16) T, = T, +
d»T

2 da>

J 3 d’T
6 da’

toenn in oOen Dorftel^enbcn !S)ifferentta(quotitnten a= ai gefegt

n>irb. 2)tc erfien biefet 3)iffetentia(quoticnten geben bie ©lei^ungeti

7a., 8a. unb 9a.; bie folgenben etbält man bnni^ mieber^olte

Differentiationen unb toirb no(b benfciben jur Slbfürjung:

17)M = (^l + ha, (l + Vsa,’)^^*

unb a = ai gefegt, fo befommt man (unter 333egla|fung einiger

febr Keinen ©(tebet);

dX c* „ — 2

'jm ÄIda g
d ’X
da’
d’X _ 2 c’ *

da’ ägai’

2 c’ —=
~3gli;“ (1+ V.a.Oj

^’/sT h a, ’+ h ’ a, * (5/, + V9 a, ’)^

dY
d a

d’Y

c’ — *

,
— a. M

da g

M
da’ g
d ’Y
d a’ ga,

M

(l+V’ha.d + V’»-*))

^ha, (Vs — V« a,’)+h*a,»(’/9+ V’7 a,’)^

da g
d ’T
da*

d’T

c — *

M

da’ 3 gai*

3ga

c — ’

M
(

ai (1 + ’/s ai*)^

V’7 h a, ’ 4- h’, a, ’ (Vs + a, ’)^

ifi leicbt j(a feben, ba§ bei $fortfe$ung ber !Z)iffercntiationen

jtber folgenbe Differentialquotient einen 9?ennerfoftot ai M* mehr
als ber Sorbergebenbe erbfilt unb bag eS oifo eine toefentli^e <Sr(et^«

terung ber »eiteren 9tecbnung gemöbrt, »enn, mit I einen
'

foefffjienten bejeic^nenb,

rf=la, M’
gtjebt »irb, fo bo§ ergiebt:
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13 s.) S 2 zz: S I 1 S
1 c -1- hai (1 + Vi ai^)J

14a.) X,=X, +—^
-Vsl^ha, (l+'Aa,^)

+ V»l^ (*A7ba,» + b*a,2 (5/, + </,a,*)))

1.5a.) Y» =Y,--“^(l+ AlKl+’/3ha,(l+V.a,2))

— Ve (ba (Vs - % a.'i) + b'^ a,=ä (Vs + *h.-. ».*)))

16a.) Ts = T, + A — Vo ha, (1 + '/o a,^) l*

5

+ '/,» (VsT ha,3 + h‘^ a,s (Vs + '"/sTa.ä))^

ober für Heinere efeOationSroinlel «, bi8 ju 15« ober 20« burd)

Sffiegloffung ber ^B^eren ^otenjcn oon a, abgelürjt;

l3b.) as = a, + la, (1 + lia,)

M = (l + ha,)’'»

14b.) Xs = X, +^^^(1-Vsha, lä+ VsTli2a,M«)

p2o.2M
15b.) Ys = Y. -

g
+ V, ( 1 + ’/s h a . ) 1 2 _ (ha,

+ V« b2a,2)l^)

16b.) Ts = T, +— —
’/c ba, P+ =/s: h^ a,»

3ur Jfonoergenj ber 9?ei^en 14, 15 unb 16 ift eö erforbcrlicb,

bafe 1 beträchtlich Heiner al8 1 fei; ift 1^ Vs» fo

bo8 nächfte noch ben oben ongeführten ©liebem (wegen- feine«

goftorfl >'si) roeggeloffcn werben. @8 fragt fleh hoher, ob ber

•^unlt Ps ber S3ahn, ouf welchen fleh bie oorftehenben ©lei^ungett

bejiehen, ohne SJerftofe gegen biefe Äonoergenjbebingung, ol8 @nb*

))unlt bet Sohn ongefchen werben fönne, unb um fich h‘«>^bber

©ewi§he*t J“ ocrfchoffen, würbe für bie Sahnen be« ©efchoffeS A
bie nochftehenbe .qtwocht, in welcher a, bie ou8

bet ©chußtofel be8 @efdhüb«8 entlehnte 2;ongente be8 einfaHswinfet«

bejeichnet unb ofle 3ohf'«ö" 9“bcn oBetbingS nur ungefähre finb:
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für «, = 5« 15« 30» 45«

= ^1 + ha, (1 4- Vsa,’)^ = 1,7 1,8 1,8 1,9

a-i
— a,

a,
= 0,7 0,66 0,7 0,73

1

Uj — a. = 0,4 0,37 0,4 0,4.

!Ilie auffaUenbe Slbmeicbung bei a. = 15« erflärt geh öieH

leicht boburt^, ba|, roie fc^on früher bemerft nmrbe, für biefen

2Bin!eI ha, unb ntit^in aud^ einem ilRaftntum biefer ©rbgen

äiemlit^ na'^e liegen. 3m ©onjen gel^t aber au3 ben norftebenben

3al)lcn unDerlennbar l^eröor, bog bei ben 88 '"'"•»©ranoten Ps unbe»

benllid^ oIS ©nb^unlt bet iBal^n unb mithin Xi al3 ©c^ugmeite

unb T2 ol3 be8 ®eftboffe8 ongefeben werben fann. SBenn

bieS aber fcbon bei biefem Ileinen j!aliber ftatt^aft ift, fo mug eS

bei @ef(^ogen Don gtögerem Äoliber um fo mel^r julöfftg fein,

weil benfelben Heinere SuftmiberganbSIoefpgienten N> unb mithin

e^er Heinere al3 grögere SSer^ältniffe “ entfpre^en, ol3 bem oor=
Ät

fte^enben ®ef(^og.

IBirb aifo Pj al3 ©nbpunlt ber 9a^n angenommen, fo bebatf

e3 no^ ber genaueren 0egimmung con 1 um au3 ben ©leic^ungen

13a., 14a. unb 16a. ober 13b., 14b. unb 16b. bie Tangente as

be3 ©infaUwinfelS, bie Scliugmeite X 2 unb bie f^lugjeit berechnen

ju lönnen unb ^ierju bietet ftc^ bie ®lei(l)ung 15 a. ober 15 b. bar.

Soll namli^ ber ^uffcblagSpunEt be3 @cf(boffe3 um H über

bem JMoeau bet ©ef^ü^münbung liegen (»a« natürlich pofitio,

negath) ober9?ull fein lann unb inbemfelbenüKnge ouSgebrürft

fein mug, mie alle in bet fRedjnung oorlommenbe Sängen) fo ift in

einet bet genannten ©leic^ungen Y. = H ju fe^en unb bot man
bonn audb für bie übrigen in biefer ©teidbung oorfommenben

belonnten ©tögen i^re 3“bl*">®®rtbe eingefeftt, fo mad)t bie Se.-

retbnung oon 1 ou3 berfelben leine groge ÜWübc, weil al8 erftei

StäberungSwertb 1= 0,4 gefe|jt werben fann unb man na<b jroei

ober brei SSerfueben einen ber ©leicbung fcbon fjiemlid) entfprecben=

ben ÜBertb I, für I gefunbcn hoben wirb. ^Idbann fann man
l=rl,-|-?., unter SEßeglaffung ber höbet*" ^otenjen oon A et»|*j

Ginunbsitrjigfl:!: Oa^räang. LXXXI. Saut. 12
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fe^en, nnb bitfe Heine @r8§e oud ber iabuic^ erhaltenen einfachen

@Iei^ung beftimmen.

Tiach ber ^ere^nung non 1 erhält man, mie fihon bemerlt,

äa, Xi nnb T2 aü9 ben ©leichungen 13, 14 unb 16 unb bann

auch Snbgef^minbigleit aud ber ©lei^ung 6a., nämlich:

V2 — ^1 + ha-2 (1 + Vs » 2)^cos « 2 V y

nnb eS uerfteht fich oon felbfi, ba§ bitfe Oefdhwinbigteit unb bie er^

holtene ©^ußroeite X 2 butch SWuItiplifotion mit N V2 inSUietern

aud3ubrflcfen finb.

3{t ber flbgangdmintel «1 negatin ober 0
, fo toirb Xi unb

Ti 91uQ unb Pi ber ^[nfangdpunft ber $ahn; bie flte^nung ifi

alfo nach ben iule^t angegebenen ©lei^ungen 3U führen unb ob

man ohne SJerleftung ber ffonoergenjbebingungen unter P2 ben

Snbpunft ber Söahn ober nur einen 3®*f‘h'"P““^l oerjiehen barf,

hängt Don ber @rö§e beö (negatioen) H ob. 3jl «1 negotio, fo

belommt man c unb h aul ben @Ieichungen 2 unb 3, inbem man

«I unb a, olö negotioe ©roßen einfeftt, für K|=0 wirb c= Vi,

3 Vi ^

mithin h = 3m legteren Solle !ann natürlich nicht 4=1 ai M*
S

fonbern nur 4= 1 gefegt »erben.

3n »ie »eit bie ©rgebniffe ber h«w erflorten Slugbahnbered^*

nungen mit benjenigen ber ^ro^iS übereinftimmen, !ann nur bie

Erfahrung lehren; jebenfaHS barf mon fich Sejiehung

leinen aUgugroßen ©ruartungen hingeben; benn ber IBiberftonb,

»eichen bie Suft ber S3e»egung ber ©efchoffe entgegen fe®t, ijt ein

Vorgang oicl ju Deimidelter Srt, alS baß bie einfoche Annahme,

berfelbe fei ben britten ^otenjen ber ®efch»inbigleiten nerhältniß»

mäßig, ouf »eichet bie oorfiehenbe 9lechnung beruht, baS ©efeh

feines SSlirlenS DoOßänbig auSbrüden lonnte, noch dnnj baoon

obgefehen, baß fich biefct Sßiberflanb bei bem ©mporßeigen

ber ©efchoffe in bünnere Suftfchichten oerminbert unb burch bie

mit ber Sortbemegung beS ©efdhoffeS in feiner Irummen Sohn

na^fenbe $eif^iebenheit ber Slichtnngen feinet Sl^fe unb feiner

^emegung oermehrt, unb in ber obigen Slechnung auf leinen biefer

Umftänbe IRüdficht genommen »erben lonnte.
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92a^irag ju bem ^oiflc^enben fei geftattet ^tnjujufügen,

bog ber Serfaffec nod) gemonncn gat, bie Siou^borfeit bet

obigen f^ometn burd^ Hntoenbung berfelben auf einige !Data ber

0cgugtafel bei 88“‘“’ «t$elbgef(^üße gu ptUfen. 3)ie onfönglid^e

@ef(gn)inbigleit ber ©efd^oRe »utbe hierbei, biefer ©(^ußtofet gemag
=:440”- angenommen unb bie Seret^nung ber ©(^ugroeiten fo

ou0geffi^Tt, bog man fic^ bie 3(uff^log8punfte ber ©ranaten 1“*'

unter bem Tiinean ber @ef^ü^mfinbung ba^te. üDer SBibeiganb

bei !?uft fanb Heiner, alS oben noraudgefeljt ig, unb ber

Soefpjient begelben, N mürbe nac^ einigen oerfui^flmeife

auSgefül(>rten ^Rechnungen fo gemöhlt, bog geh bie 3)igerensen ber

bere^neten unb ber in ber (Schugiofel angegebenen ©chugmeiten,

nac^ 3$eri)ältnig ber @ibge ber lehtcren, ungefähr oertheilen.

2Äit bem in biefer SEBeifc ermittelten N =. 1330 ergoben

geh folgenbe gtefutiate:

ete-

’

Dotione«

:SS3infeI bce

©efthttheb.

iSihiigtDeitc in üRetern (Sinfattsninfel.

Snbgtfchmin«

bigteit

in aRetcrn

i-i «
ö S
•B" sa .B"

f

•

<* S
'6'“ g
g®

j

! s, —

e

j

ff

'

)

nach ber

©chußtafcl

na^ ber

©erech'

nung

^ s.

«xa

Ob
w s
^ c
'B-'S'0 w

1° 37W 1000 968 — 0,032 2° 15' 2° 320 354

4° 7V*' 2000
;

2035 + 0,018 6° 30' 5° 29' 264
!

293

11° 37V»' 4000 4088 + 0,022 19° 71
/2

' 17° 30' 220
I

229

17° —

'

fiOOO 488.5 -0,023 27° I8V2'

j

24° 49' 212 '

I

206

43° 30'

»nf i

7000

bie gre

6838

ige ®if

— 0,023

ferenj ber

60° 11* V
j

57° 31'

©chugroeiten bei 1 '

242
i

>37'/./

222

eie.

nation ig fein ©eroicht ju legen; meil bei biefen ga^en Flugbahnen

Unrichtigfeiten in ber angenommenen Üiefe ber 3luffd)IagSpunfte

unter ber ©efchU^münbung beträchtliche ^enberungen ber 0^ug>

meiten herbor bringen. 33et ber Betrachtung ber übrigen Sßiber^

fprflihe in ber oorgehenben Tabelle ig mohl }u betüdgehtigen, bag

12 *
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bie (Srgebitijfe eine«, eine 9ieü;e Don ÜEogen (ong unter n»e^felnbeat

SEBinb unb SQSetter fortgefegten ©<^ie§en8 unter ft(^ mift fo genou

butmontren !önnen, wie btejenigen ber Sieibnung noib einer unner»

anberü(ben Formel. ''Jiimmt uion j. ?J. bie mittlere ©ef^winbigleit

ber @ef(bofle 300 an, fo terminbert ober oermebrt ein 2Binb

Don 3™- ®ef(bwinbigleit, je nodbbem berfelbe in bet äiidbtung bet

@^ttglinie ober in entgegengefegter Stiftung we^t, ben S35ibetjlonb

ber ?uft in bcm S5trbaitni§, wie 100 ^ ju 101^, b. i. ungefobt um
ben btciunbbrei^igjien lommt einet SSermebrung

ober SSerminberung oon N '
® um ben ft^Sunbfe^Sjigflen $b**l

glei^. ^Bereinigt ftdb bamit bei bet erfigebocbten SBinbri^tung ein

Sailen unb bei ber entgegcngefegten SBinbvidbtung ein ©teigen be8

93arometer8 um 1'^“'-,
fo fieigert fid) bicfe SSeränberung non N

big auf “^^2 biefet entfpriebt eine Slenberung bet ©(bu§*

weiten Don 4000—5000 nm 50—70'”-

VII.

3nr 6alli|Iik.

!^et Stnfangöpunft bet Äoorbinoten ift ber SWittelgunlt ber

®ef^ügmünbung. ®te 3eit wirb Dom ©(geitel ber Sabn on ge*

jäblt. Süt ben Anfang bet Bewegung t=— t,, für ba« @nbe

ber Bewegung t^ta.

c, Einfangs», c ©(beitel* uub Ca ©nbgefibwinbigleit be« @e*

ftboffe«.

cp, ber 9ti^tung8win!el, — g>i Sinfotlminlcl.

3(b nel)me ben SEBibetfionb bet Suft grofjortionol v “ + ^ unb

fege bie Sefc^leunigung in bet 8a()n v, fo^otmon

bie S)iffetcntialglei(^ungen:
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*) 1) X“ u = 0

y" + + g— 0 unb

3) vv' + X^-^y vs + gy'=0.

3Iu8 biefcn ®{ei(^ungen l^abe id^ bur^ toiebet^oUed üDifferenjtren

xo'/ xo", Xo'"..; yo', yo"... unb v«', Vo" 2 C. gefunben, Sffienn

Xo tn yo bie Soorbinaten beö ©c^eitelS ftnb, fo ^obe icb mä) ber

SD?oc»Sourin’f^en 91ei^e gefunben

4) X = Xo + ct — Ä c -y + (n+ 1)

(
n 2 or2 "X t *

(n + 1) (2n + l)Ä3c+

et^ 1 3 t ^

o) y=yo — -^4-^ig
3
,“ — (2n + DA^g -jr-...

©eftt mon in 5) t = ta unb t = — ti fo n>trb y — 0, nlfo

bat man:

6) 0= yo— '/a gt; + V« gt| — gti «ni>

2n + 1
0= yo — Va gtf — Ve Ä gtj — 2^ gtj . . .

.

burcb ©ubtraftion

*) alter, oont Unterjeitbneten erlernter unb öon ibm fejlgebaltener,

5Be3eiibnungSh)eife fmb biefe @runbglei(bungen bie na^fiebenbcn:

:0

^>4T?- + Ki)^T+« = «

3)
dv

dt

2>ie Sifferentiolf Quotienten

^ _ jiiL X “
" ~ dt„

' ®

+ A
(iX' + g-

dy _
dt
= 0.

d* X

“dtT'

d* X

dt»

finb b«er bie für t=:0 im ©ibeitel ber S3abn bejiimmttn, unb ip babct

in biefem @(beitel ber 9tttSf)untt ber 3ntegrirung angenommen-

ster borliegenbe ^Beitrag getoinnt ein bobcb Sntereffe bur(b bie grbpere

aUgemeinbeit beS barin .aufgenommenen Suftttiberfionbgefebe«, fo ttie burdb

ben augerorbentli^en 0(barfPnn, mit bem bie fRe^nungen bur(bgefübrt

fnib. ». 9leumonn.
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Ü=— VigCtJ — 1?)+ VeigCtJ + tl)

2n + 1 ,

24
>i=g(t

5
— 1 |)

unb wenn man burc^ g(tiH-tiJ bioibirt;

7) 0= - Vs (ts — t,) + Ve ^(tj— ts ti +t)
2n + l

man

24

T + A = U
T— ^ = t,,

+ (ts — t,)....

fo ift

bteraud

8) 0=—

^

4- VeUT^ + SA*)

T =>/2 (t» + t,) unbA=: Vi (tj — t.)

2n+ l
(T^+A*) A ...

flu§ 8 angenäbert:

9) A = V6>iT 2 unb genauer

10) A = '/6 lT*—

—

©e^t man in 5Rr. 4 t = ts unb t=— ti fo entflebt, wenn

X bie ©cbufeweite;

n + 1

11) X = yo + cts — Vä 1 ct* 4 A^ctJ

-((n41) (2n + l)l>c + nA-^) -ll“-
' *

’

n-t-l ,

0= y« — ct, — Vs ^ ct; -i* ct;

— ((n + 1) (2 n + 1) 13 c+ n A
4i'

• ’ ’ ’

bur^ ©ublraltton, menn man für A feinen ÜBertb einfübrt:

12) X= 2ct
(^1

4 y A2 T^ - 'As ((n41)(4 n41)A 3 T*

+ 2 "»Vt)’T')---)
X

©e^t man A T = z unb -^rp = V fo entfiebt

13) V = c (^14 g
z* - 'Al ((n 4 1 ) (4 u 41)z‘
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(Sin Sio^etungSwert^ eon c iji V.

Um fine jmeite ©Icid^ung jmifc^en c unb z ju erljalten, ent»

tniifele t(^ eine dtd^t für sin cp inbem it!^]

y ' = V sin qc = V F (t)

loteber^oU nad^ t bifterenjire unb ex'batte:

14) sin g> = gt

c 2c ' V

+Kfy)o--
gfir t=r — t| mirb qc =z<ri, olfo ifl

15) sin qri =
c

../,Ä

+Kf)‘)T--
0e^t man t|

:

= T— A fo entftebt

c
16) — sin <pi

O
= t( 1_2/,;.T-|

+

aBirb^^l^:a unb X T mieber = z gefegt

17) ac=l — Vs Z — (n-2) .
'

6 v-m-....
13 tinb 17 laffen fld) c unb z, atfo auc^ l beftimmen.

8u8 9?r. 3 folgt:

c” I y' d tl__ + nM + ngc" = 0

0

y

'

®e^t mon = f(t) ober

y/_Vn + 2f(t)

fo ergiebt ftc^ bnre^ mieberboite 3>ifferen3irung na<b t

f(0) f'(0) f"(0) 2C.

unb bittmit

c" ne*t* n (2 n 4- 3)
18) yn =l+nlt g—
SDlit ^ülfe biefer formet ermatt mon für t= — ti bie 2lu«

fonga» unb für t= + tj bie @nbgefdbtcinbig!cit ®en ©infoüa*

minfel erbält man ona 14 für t= ti.
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Prüfung beS Suftmiberfianbgefe^ed.

Se^t man fo tfi no«^ 1)
c

l!l) x" + u V" + 1 C03 q>= 0 Weil X' = V cos <p.

dx*
2Begen x"=—̂ j-olfo au(^

dveos^
x»=—^^bo^er

, dvcos«;p
, , .

2*0 —'n—- + V“ ' * cos qo= () unb
dt

dv cos tp dt
-= 0.

(veosy)“ * 1 C08()p"

Se^eic^net t bie ganje gtugjeit, fo tfi burtb Ontegration

1 1

(Ci cos^i)" (Cjcosyi)“
+ P^dt

° cosy“

Ü)a coS 9> fein Sorjti^cn non 0 bid t nic^t änbert, fo iji,

menn Vra ein SWittelmert^ oon q> jwife^en 9>, nnb v«. ifl:

C dt - ' (
1 cos qp

"

cos cplj

21 )

ltz=
cos <p

ir» <»lfo

(CiCOSqPi)“ (CjCOSgCa)"

unb hieraus

1 1

COS qPi

( (CjCOsy2)" (Cjcosqpi)“ )
COS ym°

nt

Um jwei ©renjen für (i ju er^oUen, fe§e man 9>m = tft unb

meinen 91ec^nungen entfpree^en bie üDaten bet

tafel am beften ber 3lnna^me, ber Sffiiberflanb bei 2uft fei pro^

poitional ber oierten ^otenj ber ©efc^minbigfeit.

Dr. SigomSü,
‘ßrofeffor an ber iRatferli^en äJ^arine-Sfabemie

unb 0(!^ule.
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VIII.

itenes aus ber Jran^öftfdjen unb 3talient|'d)en

Artillerie.

o-
.^ebeö ber 19 granjöfifc^en Sorp8»?lrttQem-9'iegimenter

beft&t eil^alt bemnS^ft 2 Lotterien mit @tal^Igefc^äQen bon

95 Süliber, fo bo§ bie gelb^ättillene in 3ut«nft ouget ben

nur bei einigen ßorpe no^ Dorljanbenen SRitraiHeufen brei bet«

fc^iebene Kaliber ffi^rt (75, 85 unb 95““). 5Do8 bon So^itoUe
fonftruirte 9loI|r be^e^t au8 einer Rernrö^re bon ©ußfto^t, »eld^e

jum größeren Si^eit burd) ß Dtinge bon ^ubbelfla^t bereift ift.

®q8 9?o^r miegt 700 ftilogr. (50 jfilogr. me^r al8 ba8 canon

de 7), ift 2,5 tong unb ^at 28 3Ö0C n>it junel)menbem S)rQlI

(etroo 30 Äüliber Snbbrotl). ®en SBerf(^Iu§ bilbet bie befannte

@af}man< ©cbraube mit beweglichem $erfchIug(opf. ^Be^terer in

jyorm eines ^iljeS (wie bei ben alten äRarincgefchühen) trägt um
feinen $al8 eine etaftifdje SD7etaQfapfeI, wel^e beim ©chiegen, burch

benffopf jufammengepreßt, ol8?iberung bient. SDerbei ben neuen

3)tarine« unb f$ejlung8<=@ef^ü^en eingefflhete $roabweQ<9ting fc^eint

fid) mithin nicht boQftänbig bewahrt ju haben.

Da8 3ünbto(h befinbet fleh in einem lupfernen 0tollen unb

jwar etwa in halber iBange beS ^artufchraumeS. üDie ©efchoffe

(@ranaten, jDoppelwanbgranaten unb 0hrapnel8) tragen born eine

gleich beim ®ug h^rgeftellte ^entrirungSwulf), h'^iten einen fupfernen

^fihrungSring. Ü)ie ©ranate wiegt 8 ßilogr. unb enthält 415 ®r.

0prenglabung (auch beim canon de 5 unb de 7 ift bicfelbe neuer«

bingS um lO'O refp. 150 ©ramm erhöht worben). 9IIe 3 ©ef^offe

haben nur ^erlufftonSjünber, Subin ober ^enriet, bon benen

le^terer troh mehrfacher Sbänberungen beS 0^1aglörper8 unb ber

9tabel noch immer nicht recht friegSbrau^bar ju fein fcheint. üDie

©efchühlobung beträgt 2,1 ffilogr. groblötnigeS ©üjian.^uloer,

in Solge beffen fehr bebeutenbe ©efchofgef^winbigfeiten erjielt

werben, ouf 2000“' Sntfernung noch 279 SW., ouf 4000“' ®nt«

fernung 247 SW. !S)ie mittlere ü?ängenftreuung beträgt auf genannten

Entfernungen 2.3,7 refp. 38,5“, bie mittlere ©reitenftreuung

1,2 refp. 5 “ ?ür baö neue Wohr hat man eine neue ©tohlblech»

wanblaffete fonftruirt, welche mancherlei Abweichungen oon ben
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Stfenble^roanblaffeten ber canons de 5 unb de 7 jeigt, fo tfi ba?

©eleife 1,50“- breit (beim canon de 5 1,43, beim canon de 7

1,525), bie Stit^tmafcbine, meld^e ben ©ebroud^ be§ dtol^rS bie onf

6650 gefiattet, ^at eine einfache Straube mit bemeg(ic^er fDlutter

unb ein Siicbtfol^lfiffen o^ne @;jentri(. ^logen unb 9Runttion4^

magen {Inb nic^t neu gefertigt, ba§ alte 12pfünbige 3)7atetia( ifl in

ber SBeife aptirt, bag in ber Batterie pro @efc^üg 90 0(^u§ fort

gef(^offt toerben.

Saijttotle ^at auc^ für baS einzige moberne gefiungSgefcbü^

(Canon de 138™"*) eine neue 0ta^lbIec^iDanbIaffete Ionf)ruirt.

(Diefe, affüt ä soul6rement genannt, oerlangt ©(garten non 1,45 ™

Sfnie^ö^e unb geflattet eine @r^bb»ng oon 38 @rab }u nehmen,

bie UQc^ ber ©(bugtafel guläffige grögte Entfernung non >6000 ™

»erlangt nur ‘ilVs @rab. ®a8 SWebmen ber ©eitenri(btung mirb

burcb einen befonberen Apparat in Serbinbung mit 2 9toQbebeIn

febr erleichtert. Eine ^orri^tung an ber lOaffetena^fe erlaubt, bag

bie 9iäber auger ihrer gemöbnt<(bcn 9)2arf(bflellung no^ eine foge<

nannte ©cbiegftellung näher an ben lOa^etenmänben cinnehmen

tonnen, »obei bo« ©eleife nur 93 '™- betrogt. — lu8 bem ^abre8^

(5)efe^ ging bi«h« nur bie griebeneftSrte bet granjöftfcben SlrtiDerie

heröot, bie im Sohte 1876 erf(bienenen 3nPtu!tionen unb ^onb=

bücher geben auch ^riegSftärle unb ttrieg8formationen

berfelben mancherlei Huffchlug. Eine Sugbatterie hot auger ben

Offtjieren 200 IDiann, eine leichte gelbbatterie (de 5) 165, eine

fchmere (de 7 ober de 95 *"™
) ober reitenbe 166 SWonn mit 126

refp. (reitenbe) 182 ^ferben. ÜDie dnflruttion für ben 3)teng bei

^Belagerungen beftimmt iegt tbenfaQ8, bag »or Eröffnung ber erfien

^araQele 2 Artillerie «iHufftellungen genommen »erben foQen, er<

mahnt bann aber, bag au^ nach Eröffnung ber meiteren fßaraHelen

noch »ormärtö Batterien anjulegen feien, unb bag bie Oeffnnng

beö äQaHeS mohl meigentheilS burch biretten IBrefchefchug au8

EouronnementSs: Batterien ju gefchehen hul*^- ^eim Satterieban

roerben meber @runb= noch Ancferfafchinen gelegt. —
3n Italien finb jeht ebenfaHö ©tahlring < ©efchfihe (oon

^rupp) in bie gelb^lrtiQerie eingegellt unb bringt bie ©chrift »on

Elaoarino „L’artiglieria da campo in Europa nel 1876“ einige

nähere Angoben barflber. 3)aS ^ohr »on 87 ™™ Kaliber miegt

487 ftilogr., ig 2,1 ™ lang, bei 1,875 ™- ©eelenlönge. S)ie 24

linlSgängigen ^aradeljfige hoben einenüDraHmintel Don3'’59'.57".
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3)ie@ranate tjl nod^ Oefierreid^ifc^et 2ltt ^ergejient, wiegt 6,8Sitogr.,

enthält 200 ®c. ©prenglabung unb ben ©(^weijer ^etfuffion«*

jUnber. ©brapnelS unb ^artätfc^en hoben bod ©ewid^t bet ®ra<

nate unb entholten er[lere 150, leitete 200 Äugeln, ©ronoten

unb ©hrapnelS hoben 4 ^ührungeringe au§ Äupfer. !Dte ©efebfi^«

labung beträgt 1,45 ÄUogr. groblorntged $ubec unb giebt etwa

450 “ SlnfangSgef^winbigfeit. 2)?on hot für baS Slohr bte ölte

jpoljwanblflffete M. 44 aptirt, welthe nur etwa 560 Ritogr. wiegt

unb 20 ©rab ©thöhung ju nehmen geftattet. ^Dte ©chugjahl

pr. ©ef^üh beträgt in ber ^Batterie 130, im ©efchüQ 34.

©tein.

IX.

£Ucrotur.

f

De Kogelbaan der getrokken vuurwapens met eene wis-

kundige inleiding door J. van Dam van Isselt, Kapitain der

Infanterie, ’s Gravenhage, de gebraeders van Cleef 1873.

“S)a ba4 ^rthiD nur auf bie wiebtigften ©rfcheinungen ber

Literatur turj aufmerlfam machen will, fann au^ t>on biefem

baQifiifchen äBerfe nur furj bad äBefentli^fle übet ben angefirebten

3wecf mitgetheilt werben.

Die Dorliegenbe ©chrift befaßt ftdh houptfädhli^ mit ber IBohn

ber ^anbfeuerwoffen unb betrachtet nur nebenbei einige Bahnen

bet ©efchü^e.

^uf ©runb nielfacher Unterfudhungen unb ^Beregnungen glaubt

ber ^erfaffer mit einem hoh^» @<^ob non ^uoerläfftgleit annehmen

ju tonnen, bog bet ben ^anggef^offen bet gezogenen $anbfeuet>

Waffen baS biquabratifdhe :Ouftwiberftanbdgefe| bie $rage ber $e^

wegung in ber Suft löfi unb in ben ©tenjen non 2500—3000”-

bie f^ormeln eine ber $ra;iS entfpre^enbe ©enauigteit geben. Die

©infochheit biefer gotmeln gejtottet bem SSerfoffet feinet Arbeit

eine §orm ju geben, bie fle 3lQen jugängli^ macht, weldhe ftch mit

bem ©chiegen aud ^anbfeuerwaffen befchäftigen woDen.

§ür bie 8efer, wel^e in ber 2RathematiI nicht befonberd weit

norgefchritten ftnb, ift ade8 baSfenige in ber mathematifchen ©in^

leitung enthalten, wa§ }um äSerftänbnig ber Sehonblung bet
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gtgtbentn ^otmtln erfotbetli^ ijl. !I)te Sntaicfelung bcr Saijn:

gl(id)ung fSr bie in bcr 3)?ati)ematil n)ctter oorgef^rittenen Sefer,

ijl in befonberS gctenn)ti(^neten ^oragrop^en im Souft beg SEBetfeS

aufgenomnun.

ÜDie mat^ematifc^e Sipleitung ifi foweh auSgebe^nt, ald

für bie gertigfeit bcr onolptifdjen !33c^anblung ber Pinien unb

i^ormetn, weldje für bie ^lugbol^ngrögen Don SBie^tigfeit finb, er=

forberlirfi ift. Sie ijl in j»ti grt^tilt. fo ba§, obgefe^en

Don § 2, ber jfteite S^eil bie geometrifc^e 8ebanblung bc8 im

erjfen cingeft^Iagenen olgebroifdjen äBegeS ifl. 3n berfelben

ifl and) bie %^arabel auf eigentbümti^e äSJeife beljanbclt, aifo fcbon

ein mcfentlicber ber ©cfcbogbabn, fo bag ber folgcnbe STbeil

nur eine meitcre '^uSfübrung be§ erften 9bf(bnitt9, alfo bie ©efcbog^

babn im luftleeren 9iaum bieienige bet Parabel, bie @efc^o§bafan

im lufterfflUten 9iaum biefenige bcr parabolifc^en Pinie beS brittcn

tSrobefl ijf.

3m ^weiten Xbfcbnitt ifl bie ®ef4o$ba^n im luftleeren Raunte

}icmtid) oubfübrlitb mat^ematifc^ bcbanbelt.

7'er britte 96fd)nitt befdiöftigt flc^ mit ber 23a^n im luft=

erfüllten Sfanmc. $ür bie bur(^ 9iäberung gn bejltmmenbe 9al|n<

glei(bung ijl bcrjenige ^eg gcmäblt morben, Deld)et eine rocitere

^ubbebnnng be$ matbemotifdien S^bciltd nic^t not^menbig mad^t,

alfo bie Sntr.'i(fclung fo einfach ditbt, ba$ i^r ein Unteroffizier,

meldber ben Untcrriebt ber erjlcn Slotie be^ mot^ematifc^en ihirfe^

befucbt bat, folgen lann.

SeifajTcr bemerft oulbrücflid), ba§ er bie Ifiö^trungfiformel

ba ^obnglcidbung nid)t olj $emeiS, fonbem nnr ald 9nSbru(f

betradttct miüen tritt, irobunb mon etnigermagen ben Sinjlug ber

Sfröfte ftnnen lernt, ircldic bie ®efdbr§ba^n im lafterffiOten Siaume

bfftimmcn.

3n biefem ^Ibfinitt unb ferner bie Serfa^rnngSiseifm oon

Siegfvieb unb t^lönnie« oufgenommcn.

3m Dielten iflbfebnitt finb bie Formeln ber Dcrbergebenben

itbutnitte auf rerfebiebcne Bahnen ber ^onbfcnenraffen imb ber

gezogenen ®eUtfl(ie mit zablreid^tn Stngobca ber filiigbabngrö§en,

angetrenbet !^ei ber 2'tttodjtBng ber ^bncn Dcrfdtiebener @e»

infbfionbett bei bem cnglifd^ 30™-.®efibn#, ifl bem

^ntjffet ®elegenbeit gegeben, an brr ^aab t«fttmmter J»

bweifen, baf: bie in feiner Ärbeit eitviifeiten Formeln für



187

t>ie {(etnflen, lote für bie größten Raltber in ben oorn

ermähnten ©tenjen glei^ brauchbar ftnb.

3m Anhang t|l ^Qed aufgenommen, toad augerl^alb beS ge<

mahlten fRa^men« bicfe» SBetleS tag, ober ber SRittbeilung roettb

war, ober jur Tlufflorung bienen fonnte.

IDafetbfl finb auch einige gormeln für bie grabtinige lüeraegung

in ber Suft aufgenommen unb einige Seifpiele beS ©ebraucbd ber

3)letbobe ber Heinjlen Ouabrate gegeben.

1£>ai 2ßerf :\ei(bnet ficb burtb eine i)obe jllarbeit unb ^räjifion

bed 9Iugbrucf§ unb ber Ü^ebanblung, burdb eleganten, fefjelnben

nnb eine toirfli^ fo bebeutenbe fRcicbboltigleit aud, bag ein

3urücfgteifcn auf onbere UBerte entftbieben nit^t nötbig ifi. ®ie

©intbeilung ber Arbeit ifl fe^r proltifcb unb roirb bie ©ingangä

ermähnten oerf^iebenen ^efergruppen entfebieben befriebigen.

3u bebauern ift, bog ber 3Serfaffer burdb feine nieberlänbiftfac

©proebe nur einen |o Keinen Beferlreiö finben fonnte. ^offentlid)

mirb baö ebenfo interegonte, als praftiftbc 2Berf einem meiteren

üeferfreife bur^ UeberfeQung in’g üDeutfebe jugänglicb gemacht.

Semerlung. ®o0 oben genannte SEBeif ifl oon bem Untere

^eiebneten ooQgänbig burdbgefeben morben. 2)a er ber boQönbifcben

©pracbe ni^t mächtig tg, but bagelbe nur in fo locit oergeben

lönnen, old ihm bied bur^ bie barin enthaltene matbematifebe

.Seicbenfpracbe möglicb gemacht morben ig. t$ür ihn felbg mar fein

Snbalt fo anjiebenb, bog er nur ungern oQeS bag übergangen bat,

mag feinem Sergänbnig entjogen mar.

3Rit einer fo lebhaften Üb^i^aobme für ben ©egenganb, mie

ge ihren anregenben @ingug auf ben Befer audjuüben nicht oer^

fehlt, finb barin biefenigen matbematifeben Behren jufammengegeUt,

mel^e 3ur Jtenntnig ber ®abn ber ©efeboge unb ber geh baraug

für bie Slugübung ber Hung bed ©ebiegeng ergebenben Siegeln bei«

jutragen begimmt finb. ^iefe 3afammengellung ig bedbalb um

. fo reichhaltiger auggefallen, meil babei nicht allein auf ben in ber

SBigenf^aft meit oorgefebrittenen Befer, fonbetn auch auf ben mit

geringeren S3orlenntnigen eine befonberd anjuertennenbe fRflcIgcbt

genommen morben ig.

@ine oorjugdroeife Slufmerffamfeit nehmen bie in oUen bolli=

gifeben Sieebnungen geh olg notbmenbig ergebenben Slbfürjungen

unb (Srieiebterungen ber Sludfübrung biefer fße^nungen in Sin«

pru^. Dicfe änbern geh nach SRoggabe ber oorouggufegenben
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l^orTfiintnifie o^et btr 'iiotlimenbigltit, bitfe 9?e^nung«n ju er*

Ui(bt(vn, unb jt natbbcm in ben )u errec^ncnben (Snbergebniffen eine

gvö^i^vt ober itCTingere ©enanigteit oeilangt nirb. !l>ie ^cuitl^ei«

Iting bc0 ©influflcb, ben bic eine ober onbere Slbtfirjung ober Qu
Iciebterung ber SJrebnung auf ba« 6nbergebni§ äußert, ifl oßne

ein tieferei! ©ingeben in bic ^ad)t nicht möglich unb abhängig;

(inevfeitf oon ben bem iXenfehen angeborenen gegriffen über ^i^tig^

feit unb Unrichtigbeit, unb «nbererieiW oon bem ©tonbpunfte, auf

b<m in ^eeug anf bie in 'betracht tennnenbe ©acht biefe begriffe,

ober bie »en'^liite ©rfenntnij:. mit ber SBiffenfehoft unb

©riairung angeiingt ttab.

vva bJf*er ^injii;, ec> bicimit jur Uebitng unb ©rhöhung
ber la ber ©e^oltung unb geftfteaung ber

^iba ber ©<*±?"e, «trb bte rurltegenbe ©chrift gleichfotlS ju einer

•«br »ertbr,»if»

TarÄ Vt*t unb umfangreichen ^Beregnungen ifi

ber W bei H hrr,iagnng gelangt: „ba§ für bie ©efKm=

jcaag b« Jet Stuerrooffen baö biquabra«

U':5c bei übrigen hierfür in ©ebrauch flrfom*

?<«• porjujiehen fei". 3n berfelben ©r*

:* iri ra Jer 3»arine=Slfabemie in «fiel lehrenbe

IV. ^'uagt, nämlich eine bebentenbe ütutoritöt

f Ute ©efialt unö bie größere ober

iv.ro«*ere 5«.a
bie größere ober geringere ffraft,

:•••' «CvSvr: -0:^:
«nfangSrichtung gu behoupten befirebt

t Kv' ^ctr ><;i2®iabcgfeit bi« gn einer gemiffen ©renge gu=

rc^ao^^^: lei ^'HeKÖgeroichlÖ beö borometrifchen ®rucf«

^t-r xrXtK a«J fläche, bie 3uf®nunenbrflcfbarteit

JaiÄöcj«*jr?!7t 1« feitlichen ober preifen*

r r. HÜ« froglich erfcheinen, baß

'vn»a« ^'30* -St iSf 0^^^« geltenben SuftroiberPanbegefe§e

v.äK«« «I i
Seftimmung, ip bie

^ SuftmiberPanb ba« ©efchoß

'-oi »> L
^^'«»«Sung oereinigt gebucht roerben

'
t v'

bemtrften Störung te« ©Icichgeroichtö

'
x.a* 3<ü<B iJiotation ertteeften ^liehfrope unb

X » bttngenben Ärt unb SBeife : mie ba«

‘

i-r-"
fl«ingpen

»« ä«»»« “•

“X
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I

•I

X.

Die /efiung (Sroubenj.

@ine ^if!orif(^e ald Beitrag jur preugtf^en Slrtneegefd^td^te,

unter Senu^ung arc^iualifc^en änateriole bearbeitet,

(©^luß.)

©eneral ö. ^orf, qIö ^Jreußifc^er SotmniffariuS bei ben ©renj*

9icgu(irungd>3$er^anblungcn ju Slbing, l^atte e£ nic^t uerntod^t, bie

Snllaoirung Don ©roubenj burc^ S3Barf^auifd)ee @ebiet ju Der*

^inbetn. ’iSJtan barf baiin ein ilBertl^ed erbtiden, ben

9?obo(eon auf biefe f^eftung legte, bie er burcb bie (SnUaDirung

unfcbäbli^ ju ma^en fud>te. ®ie gcfie blieb in ber näd^ften 3ett

tro^ be8 2lb3uge8 ber frongöfif(ben Gruppen ou8 il^rer unmittet»

baren 9?ä^e ttie ein (befangener, i^r Äraft war la^m gelegt, i^re

SBebeutung für ben preufeift^en Staat fafi auf 5liicbt8 ^erabgefunlen,

fo bag ber Unajor ^uQet in feinem 3){emoir Dom 24. Slugujt 1809

mit 9ie(^t fe^reiben lonnte: ,,'X)ie flfeflung ©raubenj, in ber meitefien

Entfernung oufroörtÄ ber SSSei^fel 85(X)©cbtitt, abmort§ 3000 Stritt

toeit Don frembem ®ebiete eingeengt, bilbet je^t fo ju fagen

nur einen 93rfidenlopf, auf feinblicbem (bebiet angelegt,

hieraus folgt, bag biefer ^log nur in mögli^fler SSeacbtung ber

i^n umgebenben fremben (brenge ©i^erbeit gegen UeberfaH pnbe,

unb bog, weil biefe ©renje fo enge onf^licgt, ber ^piaß immer=

ttöfirenb im SclagerungSjufionbe fein mügte.“ ®er äWoior empfobl

in bem 5D?emoir autb auf ©runb ber bei ber Belagerung gemae^ten

Erfabrungen eine Slbbammung beS jwtfdbcn ber IBubinet ^ämpe

unb bem linfen Ufer gelegenen 2ßeidbfelarme8 unb bie Anlage Don

Bcfefligungen auf biefem Ufer, bie Erbauung einiger 931odb“uff*^

längg ber f^cfhtngSfeble, bie Einebnung ber EnDeloppe Dor bem

^ornwerl, welche nur einer gebedten ^nnäberung beS ^einbeS

Sorfcbub leifiete unb ibm ©elegenbeit bot, ficb borin fefijufegen—
Sorfdbläge, bie fpöter grögtentbeil8 jur Ilu8fübrung gefommen finb.

3unä(bjt blieb bie gepung ouf Befebl ©r. SWojePöt beö fiönig«

ormirt, unb e8 foDten ber Sopenerfparnig wegen nur biejenigen

SiiranbBierjigfler Jahrgang. I.XXXI. Sanb. 13
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2)cdarmtrung8arbeiten tjorgenommen toetben, beten

eoent. nac^t^eilig für bie Seflung »erben fonnte. üDa^in gehörten

namentli^ einige ^u^nenbouten unb bie gortfeßung bet Siegulirnng

bet ßeljlböfdbung, »elc^e erfi jutn ÜT^eil gefc^eijen mar.

1808 mürbe öor bet gront I.—II. unb bem $ornmerI ba«

@Iacie neu angepflanjt, bagegen blieben bie $allifabirungen {leben,

bie äOoIfdgruben mürben ni^t eingeebnet, bie ©efd^ü^e maren no(^

im ©ommer 1810 jum größten Sb«! in ^ofttion.

üDie Sorbonä über Dielen jtafematten maren fo f^abbaft, bog

fte gtögerer ^Reparaturen beburften; um bie bagu nStbigen

möglicbfl billig ju befdbaffen, legte ber Äapitain s’») ©tredenbadb

1809 eine Selbjiegelei*’“) on; ba fte jebocb in biefem 3obre nodb

ni^t in 93ctrieb lam, rerf^affte man ftcb ©teine bur^ Hufgraben

unb HuSbrecben ber mübrenb ber ^elogerung rerf^ütteten gunba«

mente beS 3Berfeö öor bem 9liebertbor.

ÜDie Seinen, meldbe jum !£b^il no^ in $oIj {lanben unb an

Dielen ©teilen bereits f^abbaft mürben, mugten notbmenbig au8^

gemonert ober im §olj erneuert merben.

Srjl om 26. Hugug 1810 begann bie Hrbeit boran burdb

SRannfdbaften ber bamal§ in ©raubenj gamifonirenben preugif^en

^ionier^jSompognie unter Seitung beS Lieutenants D. SBegetn.

3)aS HrtiUerie^aBagenbauS^*®) flonb nocg im 3abre 1809 Don

bet ^Belagerung »bne ^atb, ohne bag äRittel }u feinem fRe^

tabliffement biSponibel gemacht merben tonnten. 1810 mürbe enblicb

*7**) ©treefenbaeb, feit 11. 3uni 1808 ju btefer Sborgt beförbert, würbe

am 7. SKörj 1810 jum »irtlicben ^lab'^ngenieur ernonnt.

®ie Qltc gcfhingSjiegelei wor feit 1806 ouger Setrieb, baS $oIj

ihrer ®ebäube jum Sb^il bei ber Irmirung DerWenbet worben. S)ie

erbe War früher auS ben Aunterfleiner Siefen entnommen worben; biefe

waren bureg ben Silftfer ^rieben an baS ©rogherjogthum Sarfchau ge«

fotlen. @ine cigenthümliche g'ftfefäung bei ber ®renj»9tegulimng ertaubte

alterbingS bie Entnahme beS LehmbebarfS für bie {Regung aus jenen Siefen

noch auf brei Soh^f- U“* i‘boch nach Stblauf biefer grigj etwaigen Ser«

legenhciten oorjubeugen, würbe in bem preugifch gebliebenen £errain am
guge beS ^efhingSbergeS nachgegraben unb gute Bitgdtrbe jum Setrieb

ber neuen 3'tgtlti entbedt. 8e(}tere blieb bis 1826 in Setrieb.

2)ie UmfagungSmauem beS SagengaufeS begehen aus bon bem

alten ©chlog entnommenen ©teinen.

Unterlagungitiina ‘
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an btefe 3lrbeit gegangen, unb jwar bur^ SStiUtairarbeiter unb

«Sträflinge, tvä^renb bie Slegiernng baö ^0(3 au8 flönigltd^en

gorfien unentgeltlid^ l^ergeben mußte, gär bie Setreibung bet

fRcquifitionen teot eine eigene gejlung8bau=ßomtniffion in SWarien»

werbet gebilbet worben»**).

änfong 1811 fa^ fi^ bet ^Io6*3ngenieur gu btingenben Sor=>

fd^Iägcn wegen 3)e8armirung be8 $(age8 oerantaßt, weil noment»

bie ^aflifobirungen in bebenlli^en SBeife in SerfoD geriet^en,

oerfautten ober geßoblen würben, ^aum ^atte ba8 liriegSminißerium

bie Sorfc^läge wegen ©elbmangelS abgete^nt, al8 bie geßung aufä

9?eue gefä^rbet erf(bien. ü)ie @erä^te Aber bebro^lie^e üRüflungen

tm ©roßbergogtbum äBarfdbau, Aber äßagagin^älnlagen unb S^rupfjen^

^Infammtungen rUbrten oon einer ni^t unbebeutenben ^ongentration

S3arfdbauif^er Gruppen bet S^born b^r.

gcIbmorfcboK 0. Sourbiete fab ate ®enetal=>@ouoetneur

non SDeftpreußen babureb oeranlaßt, einen Sabril ber Infanterie ber

SBcPpteußiftben Srigabe an ftcb gu giebeu»*») unb oon ber IRegie,

rung gu SWatienwerber bie ftbleunige Serproniontirung ber geßung

gu forbern.

Ontereffant pnb bie SlnPcbten be« ©eneralö 0. ^or!, gu jener

^eit Sötigobier ber SBeßpreußifdben Srigabe, über bie bamotige

Sage. @r f^reibt unterm 14. SWai 1811»»») an ©dbarnborP:

„SOSenn für ben Slugenblid bie Sage ber b“r»0«w ^roüingen ou(b

ni^t gefäbrbet erfdbeint, fo erforbern bie ununterbrodbenen 9iflftun«

gen, bie um unb neben unS ber oorgeben, boeb bie größte ^uf==

merlfamfeit unb bie bö^ßntöglicbPen unb circumfpecten SorfubtS«

maßregeln. 3m ^ergogtbum Warschau geben bie 9ie!rutirungen

ununterbrochen fort; bie gruppen machen unabläfpg Sewegungen

balb auf^ halb abwärts ber äBei^fel; bie ^bpeht läßt pdb leicht

erratben. Sinem allgemeinen ©erAcht na^ ftnb 15—20000 ©a^fen

nach Warscliau im ^nmarfeb; baS äßabre baoon werben Suer

.Ipodbwobtgeboren am Sepen wißen, ©rfolgt eine Snoapon oon

SBejten bei^/ fo Pe plöblt^ aufbrechen." S)ann gäblt er bie

^*) 8i8 jum aWoi 1810 beliefen ftcb bie OefommtbautoPen ber geßung i

auf 4,046,000 2blr- • ‘

3unöcbP würbe im aJJörj bie geßungebefohung um 2 Äompognien

tierpörlt.

®ropfen, ^ortö Seben I. 267 p.

13*
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UebelfiSnbe ouf, ble feine ?oge fc^tttetig mo^ien. „68 ift obfolut

etforberlic^ — f(^Iie§t boö ©(^riftfiüdt —

,

ba§ in einer J?rifi8 wie

bie gegenloSrtige, 6inl^eit in ben ©efc^äften |ercf^t. S)o8 ^om<
monbo ber gruppen ifi nad^ bet griebenöDerfoffung unter bie

©ouoetneurS unb SBrigobegeneroIe getl^eilt, für ben ÜKoment ent*

fielen ^ierauS unenblic^e 92a^t^cile. ÜDaS @ouDernement biSponirt

über aOe jtommanboS unb Dert»ielfa(ttgt fie inS Unenbticl)e; biefe

Jtommanboö erhalten birefte Snfiructionen »om ©oucetneur unb

rapportiren au^ birect an benfelben; i^ erfahre nur baun unb

wann au8 befonbeter ^öflichfeit ber Offigiere etwa«". . . .

3n einem anberen ©(^reiben ma^t ^orl fpegieH auf bie 93er>

hältnijfe non ©raubenj aufmerlfam; „wie wenig entfpricht bie

Haltung biefet fjefte ber hoh«” SEBid^tigleit, bie fie in febem Singen»

blid gewinnen lann; !Der f$elbmarfchaQ 6ourbtöre, hod^betagt wie

er i|i, füllt feinen willigen ipojlen bei SBeitem ni(ht mehr au8,

ber ißlah»6ommanbant, Obrifl von Puttlitz, flogt übet feinen

Sigenfinn, über ben ©influg, ben feine beiben ©ö^ne über feine

6ntfd)liegungen audüben. ^ei ber IBerproniantirung ber f^eflung

lommen groge fDfigftönbe not", ^orf fpridht t>on bem „tauten

@cfprä(h", bo8 botüber in bet ^rooing i|l, „mon oergeubet bo8

@elb; unter bem S3orwanbe beS ®eheimhatten8 f^Iiegt man 6on>

tracte gu eprbitonten ipreifen ab, foÜ aber bennoch ©ntrepreneurS

au8 bem SBarf^auifchen gewonnen haben".

!Diefe Slnfchulbigungen ^or!’8 beuten jebenfalld auf ein ge»

fpanntefl Serhöltnig gwifchen beiben ©enerolen, bem ber Job be8

2Uatf(han8 fdhon nad) wenigen SSJo^en ein @nbe madhte^*’).

©emertt fei hi‘t/ baß bie Sieferungen für bie 33erpro»iontirung

nid)t burch bo8 ©ouöcrncmcnt, fonbtm bur(h bie 9tcgierang öom Sonbe

au8gef(hneben rourben.

Stußerbem aber haben wir bereihtigte llcfa^e, bie SBahrheit biefer 9tn*

fthulbigungen ju bejweifeln, unb möchten ihren Urfprung auf 93crläum<

bungen jurüdtfUhren, welche wahrfcheinlich bon Lieferanten in ©raubenj

au8gingen, bie au8 triftigen ©rünben bon ber Lijitation aii8gefchIo|fen

worben Woren. ßin ©rlaß be8 Ärieg8*®epartement8 tjom 13. Slpril 1811

an ben 3ngenieur»©rigobier wegen ^oljlieferung fpricht ftch nömtich bahin

au8, baß 5War in ber SRegel öffentliche Lijitationen flattfinbcn follten, baß

man aber in gewiffen gäüen babon abjuweichen berechtigt fei, unb baS um
fo mehr bei ©raubenj, „bo biefe geßung fo nohe an ber SBarfchauiichen

©renje belegen iß, unb bie Lijitation baher bequeme ©elegenheit barbicten
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Unterm 15. äpril reichten ber 3ngenieur»S3rigobier, SRajot

D, Sngelbrec^t, unb bet ^lQg«3ngenieur gemeinf^oftlicb 35orfd)läge

jur Serbefferung ber Sertl^eibigunggfä^tgleit beS ^(a^eS an ba^

^ciegd>ÜDepartement ein. ÜDiefelben erftredten ftd^ im iffiefentlicben

auf baS 3$erfegen ber ^aQifabirung be§ gebedten 3BegeS non befjen

STtitte auf baS Sanlet, ^nfcblug ber beiben f^lügel ber Heftung an

bie SBeicbfel mittelfi ^allifabirungen, ^erfteHung ber inneren 33rufi=

mebrbbfcbungen, bie alle me^r ober toeniger befd^äbigt maren, '^n>

tage eineg iStodbaufeg ju 4 @ef^ü@en am nieberen Sei^felufer

(ba, h)o fegt baS ßreujblodbauS liegt) unb je eineg ^(odbaufeg

ffir 30 aJiann unb 2 @efcbüge am Saboratorium unb oor bem

erften ^ornwcrlgabf^nitt am fRanbe be§ SBei^felufetS,

Stniage jhjeier SBtodbäufer an ben beiben 0f)igen ber

Iämf>e, 3ubämmen beg oietemäbnten äBeidbfelarmeS jmifdben ben

Äämtjen unb bem Unten Ufer, Slnlage eineg großen bombenfitberen

Slodbaufeg auf ber ©teÖe be8 1806 begonnenen SEBerleg oor bem

9Hebertbor unb ^erbinbung beffelben burtb eine gebedte ftommuni«

tation mit bem gebedten äBege; im f^alle ber älblebnung biefeg

^rojeftg foUten toenigftenS bie nodb nii^t oerfüHten ©robentbeile

beg alten Sßerleg eingeebnet merben.

®ag SKißtrouen, mit melcbem baS frangöfifd)e ©ouoernement

bamolg jebe miUtairifcbe äJiaßreget beoba^tete, oeranlaßte bie ge>

nannten Offigiere, um jeglidbem ^erbadbt oorgubeugen, glei^geitig

gu bem ^otfcblage: bie 3ubommung beg ©tromarmeg möge alg

im Sntereffe bet ©tromregulirung Uegenb begeicbnet unb oon ber

^Regierung auggeffibrt, bag ^otg gu ben tBIodbäufern nur abge>

bunben, fie felbji no(b ni(bt aufgeßeHt werben, wäbrenb bie ^alli»

fabirungen oon ber ißionier^Stom^iagnie alS „Uebunggarbeit" aug«

guffi^ren wären. «

©eneral o. ©d^arnl^orjt, wettern alg 6^ef beg Sngenieur»

^orpg unb 3nf))elteur fämmtli^er Heftungen bie ©ntfc^eibung über

bie SSorf^Iäge gußanb, fpra^ gegen eine ©rrit^tung ber

Slodpufet in ber Se^le aug, weil „bie ©efa^r, bnß ber geinb

fönntc, au^ Oorgeblicbe Sijitantcn oon ber gefhing ßcnntniß nehmen 3U

loffen unb fte olettei^t in ber golge ju unferem SRad)theiI ju benugen.

3)er §err gelbmariehall 0. (Eourbiürc hat au8 biejen ©rünben fihon mehr*

mols gegen Sijttationen geßimmt." (firtegsmin. ^rihio VI. 7. 5. 2. vol. 2. 39.)

2>ie freihänbigen SontroftbabfchlUffe mochten allerbingg theurer werben.

Sriegsm. arthte VI. 7. 5. 11. vol. II. 36 ff.
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bie Sfjlung in btr Gorge ne^mc, ni^t fo gro§ fet" 2M). Scjüg=

lic^ ber abbSmmung bt8 ©tromflrmeS fagt er, „öoß baran jegt

nid)t ju benfen fei", unb mon bie Sperrung burd^ ®äume „unb

onbere befannte SWittel" auSfübren müffe. 3m Uebrigen batte er

e8 für febr micblifl, „ben ©trom mehr in feiner ©emalt gu haben,

al8 bieei bei ber testen 23elagerung ber gnÜ gewefen." @8 fei bo=

btr, menn irgenb tbunticb, oieticidbt bei Subin auf bem linfen Ufer

ein bebeutcube« 0tocfbau8 anjulegen, „um auf ber anberen ©eite

berouSgufommen", — aifo ein örüefenfopf, „@r febe bie Söeberr*

fd)ung bc8 ©trome8 al8 etma8 @roge8 unb äBefentticbeS an, tt>o>

bei bie angenxmbten ÄrSftc in feinem fJoQ oerfebwenbet mürben,

halte aber Älleö, ma0 nod| jur SJerfiorlung ber geftung felbfl ge*

febebnt foCle, für überflüffig, ba ©raubeng, feinen SBällen

unb ©rSben na^ fi^on eine foft überflüffige ©tärfe

habe."

Unterm ‘i3. 2Wai 1811 forberte ba8 SCtIgemeine Ärieg8*®eparte*

ment nom ©ouoetneur einen iBeri^t über ben 3uftanb ber f^eftung

unb bie ibr am meiften notbmenbigen Seränberungen :c. 2)er

baranf erfolgte gemeinfame Seriebt be8 ©ouoerneur« unb £om*

manbanten oom 27. 3nni=")f bem no^ ©eparatberiebte be8 Artillerie*

unb 3ngcnicur<0ffigier8 Dom $Ia|e unb be8 $roDiant>Amte8 bei*

gefügt morcu, enthält manches 3ntereffante namentlich über bie

it'efapung ber i^ejlmig. 3)icfclbe mar im April 1811 burch Sobinet«*

orbre neu feflgcflcllt morben ouf:

3 Arlillerie-lfompognien 396

gn jfber noch t»0 ifrümper . . . , . . 180

576 SD?ann.

r>aci 4. Oflpreufjifche fRegiment 1504 »

tiin '^Moniev-Sfommanbo 100 *

^Wfi ©Qrnifon.Jfompagnien beS 3. unb 4. Dp*

pveufiifch'" Diegimentö ü 188 SWann 376 *

I>ie 3 ^rignbe-@arnifon*Rompagnien . . . 564 ^

li-me ©ettlon halbinoatiber Säger .... 25 *

c^in H'omiuanbo Raoallerie, 40 ^ferbe ... 40 *

unb gu ben Arbeiten ... 600 »

Summa 3785 2Wann.

v^tce icboeb würbe ibc $au ©ettenb ber Aommanbantur auf

'^umwi^vtuug aiigeorbnet unb auSgefübrt.

'>' .mwtgcMHiii. Arebio IV. 7. 5. 11. vol. II. 84 ff.
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©ie n>ar l^terna^ um beino^e 2000 SKonn geringer olö 1806,

jeboc^ lomen 2000 ©olbotenfrauen unb Sinber ^inju, fo

bag baS ©ouoernement bringenb Bitten mugte, bag für biefe ber

SSertbeibigung nur fe^r nad^tbciligcn Snbioibuen onbetswo Unter*

lommen gef^offt »erben mö(bte2«0* Stber oucb für bie Sefoftung

fetbjl »urben bie Dorbonbenen tafematten nic^t alei aus!ömmlidb

era^tet unb uorgef^Iagen, bie $älfte ber üeute auf bem place

d’armes in tampiren ju (offen unb nur »Sbrenb eine8

58om6orbcment8 SlUeS in bie ßafematten §u legen. ®urdb biefe«

2(rrongement foDte einer SBieberboIung bet furtbtboren (Jpibemien

non 1806/7 Borgebeugt »erben. ®ie Sefdboffung eine« Sßorrotb«

on Seber ju ©drüben unb ®Ia8 gum (Srfag Bon genfterfibeiben

»irb befür»ortet. !Dann »erben SorfleQungen' gegen bie öugerft

geringe ©otirung bet mit Sägern unb ÄoooOerie er*

hoben, »eteben gerobe 1806/7 eine fo b'tüo’^ogenbe fRoKe guge*

faden fei. Ifapitain ©tredenbadb ffbiägt Bot, ben (Stat biefer beiben

Söoffen um fe 100 fföpfe gu erhöben, „benn ba« STertoin um bie

biefige f^efiung ift Bon ber 3Irt, bo§ bet geinb nur bur^ ben

tieinen ^rieg mit (eichten Struppen eine lange ber

gejtung obgebalten »erben fann. 6rbä(t bie Heftung bie Sdiittel

biergu nicht, fo »irb ber fjeinb burch SBegönfligung be« nobe liegen*

ben coupirten Terrains fogleich ouf 7—800 ©chritt mit ^often

betonrilcfea unb un8 ade 3iecogno8cirungen, fo bie bet »itl*

(t^en iBelagerung mit äßabrfcheinlichfeit mutbma§en (affen, binbern.

®ie Seftung ift ou^ in ihren 8?äumen »eher auf bie erforberüche

@arnifon noch auf bie SerpfiegungSgegenftänbe tintig beregnet.

®er grö|te Sh«*t fRouchfutter« mu§ unter freiem J^immel,

alfo bem SJerbetbcn ou8gefeht flehen." —
bereit« am 18. SRai »aren bie »i^tigften Sebenömittel für

einen fech8monatIichen Oeborf in ben SDtagaginen, onbete ^roBiant*

gegenfiänbe, »ie öutter, Sabaf unb @e»ürg, für einen g»eimonot*

liehen Sebarf eingeliefert. ®a8 ©chlachtBieb »ar in 6 Seder*

jfafematten ber dRagaginlinte unb in proBiforifeben ©töden unter

ben Brüden ber (Soupüren III. unb IN'^. untergebra^t, eine fRog*

müb(e im @raben ber Soupüre II. aufgefledt, bie f^utterBorrätbe

“*) „$tn(ängtich würbe e« fein, wenn gut SRcinUchteit nur 6 per

Sompognie hier blieben", — beißt e« in bem ©chriftftücf.
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fowie 1000 Spönnen 5D?el^I, bie im SRagojin ntt^t fanben,

lagerten in ben übrigen (Sonpüregraben.

3tm 23. 3uli ftarb ber greife ßourbiöre unb

marb, n>ie bereits ermähnt, im ^aftion III. beerbigt. (Sinen

folget im ©ouoerneurpoften erl^ielt er ni^t; bagegen fungirten fegt

mieber gniei i?ommanbonten, — al8 erfler ber Dberfl d. ^uttliß,

a(8 jtoeiter ber iDtajor Söbn o. 3aSfi. @eneraI>®ouDerneur non

2Beftpreu§en mürbe burd^ ?lllerb6d)jte Otbre oom 9. Slugufi 1811

ber ©eneralmojor ». 2)orI. 33ie groge SBi^tigleit, meld^e @rou*

benj bamalS alö bet einjige fefte $unft ^reußenS on bet SBei^fel

befa^, mar Jßeranlaffung, ba§ oon fe^t ab fomo^I ©eneral o. 2)orf,

otS aud^ ©eneral o. ©d^arnl^orft befonberS tptigen Slntbeil an ben

bortigen wirbelten nahmen unb beibe mieberl^olt perfönlic^e ^norb^^

nungen an Drt unb ©teile traf:n. gür ben ^lagä^ngenieut maren

freili^ biefe IBefud^e ni^tS meniger als angenehm, metl bie ^n«

orbnungen ber ©enerale einanbet böufig miberfprac^en unb meift

nur fe^r eilig unb mflnblid^ getroffen mürben, fo ba§ bann nad^

i^rer iuSfü^rung mand^erlei 3Rig^elIig!eiten entftanben, bie noc^

erl}ö^t mürben burd) bie mit ben größten Umfiänben oerbunbene

Siefetung beS ^oljeS ©eitenS ber 9iegierung.

@ine ÄabinetS=Orbre oom 6. Sluguft botte bie Slbbämmung

beS ©tromarmeS an ber lüubiner ^ämpe genehmigt, na^bem ber

^Ia§«3ngenieur barauf bingemiefen, baß biefe Slrbeit gerabe in ber

trodfenen 3abreSjeit febr lei^t, billig unb mit gutem (Srfolge auS>

jufübren fei^so). ©je Slrbeit begann foglei^ mit Jfrümpetn unter

Leitung beS 3ngenieur=SieutenantS t». SBegern unb mor im ©ep=

tember bereits beenbet.

Slm 8. Slugufi befucbte ©^arnborft auf einer größeren 3n=

fpeltionSreife ber preußif(ben gelungen qu^ ©raubenj. @r orbnete

bie luSbcbung eines ©tabenS öor ber Srüdenfcbanjesso) on jut

bcffercn 9lücfcnbedtung für baS ^ornmerl, trug beffen Sage eigen»

bänbig in ben ^lan ein, befahl bie SSergtößerung ber prooiforifeben

^uloermagajine in ben S3aftionen bis ju einem f^affungSoermögen

3n bcm beißen Sommer oon 1811 panb bafl SBoffet bet 9Bci(bfe(

an ber qu. Stelle faum noch einen guß botb-

®ie SBrüdenjtbonge war ein Heine« SSSerf oor bem Obertbor, burib

toelibe« bie ißaffage na(b ber großen, jur Stabt binabfttbrenben (Ebauffee

9i«9-
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Don 96 (£entntrn, unb fpra^ fic^ befonbecd fUr bie Anlage eined

2Ber(e8 auf ber Subiner jlämfie aub, beffen ^au unDer}UgIt(f| mit

jtrSmpcrn begonnen »erben foOte, noc^ el^e bie föniglic^e ©ene^mi«

gung bajn einge^olt n>ar='^<)-

@ß fei gefiottet, l^ier eine Äorrefponbenj mitjutiieilen, bie, wenn

au(^ an unb für fic^ Don feiner toeittragenben ^ebeutung, bo^

Heine @treifli(^ter ouf bie 6b«oH«« i^r« SJerfaffer wirft.

©tretfenbad) • l^atte mit (Senerol ©cbarn^orjl eine

•2 guten @rofc^en fUr bie bei ber ©c^anjarbeit befcbäftigten JirUmper

für a^tfiUnbige täglid^e Arbeit Derabrebet. ©pater aber glaubte

et 31rbeit0jeit unb er^ö^en ju müffen, um bie fdjled^t bi8=

jiplinirten, jum £l^eil fe^r wiberfpenftigen unb migmut^igen Seute

möglidift ben ganjen S!ag ju befibäfttgen unb gu fleigiger Arbeit

bei bem bringenben IBau anjufeuern. @r beantragte beS^alb beim

(General D. '^orf eine tägliche ‘jlrbeitSguIage Don 4 guten ©roft^en

für breije^nftünbige Slrbeit. ^orl ertl^eilte unterm 16. ^uguft bie

©enebmigung ju biefer if)in noch ju gering erf^cinenben 3“^“9*

mit bem Semerfen; „bo febo^ bie für biefe 3“tö9f erforberte

21rbeit Don 5 bi8 12 unb Don 1 bi8 7 Hb* eine Snfirengung ift,

bie Don ben l^euten auf bie !3)auer ni(bt gu ertragen ift, fo mug

idf meiner obigen ©enebmigung bie IBebingung binjufügen: bag

bie JtrUmper bie Arbeit in ber Dorbin genannten ülngobl ©tunben

freiwillig" übernehmen

©(barnborft bagegen billigte bie bob^ burebauS nicht,

wie au« feinem ©ebreiben an ©tredenbadb Dom 23. Slugufi®”) j^er*

Dorgebt: „®ine 3“I®9® 3lrbeiter oon 4 g. ©r. ijl buribou«

ungulöfftg, weil fte gu gar gu grogen SluSgoben unb Sjemplifi»

lationen fübten würbe, bie e« unmöglid) malten, Diele IBauten

ohne gu groge Soften auSgufübren. ÜDer babur^ begwedte ©ewinn

Don einigen ©tunben mehr Slrbeit wirb um fo weniger biefen

tBon $iüau aub ertbeüte er unterm 16. Slugufi 1811 noch turge

Direttloen, worin er befonberS beroorbob, „ba bo8 SBert ben Dtücfjug ber

Struppen ober ben Su8faQ beden mng, fo barf eS nicht gu nabe ber ©pifge

aufwärts, ober oielmebr nicht gu nabe bem üanbungSpuntte liegen, bamit

gwifchen biefem unb bem SinfehiffungS- unb SluSfehiffnngSpunfte SRoum für

bie Sruppen bleibt."

**) ©eilage 12 gur gegung8gefchid)te 185.

Beilage 12 gur gegungSgefchichte 188.
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9?oc^t^etI ouftntegen, ol8 bte 9eute o^nmöglit^ 12—13 ©tunben

arbeiten lönnen, trenn fte noch ben 3)7arf(^ ron unb ju i^ren

Ouortieren baneben mad^en müffen. lann ba^er btefer ÜJia§»

reget burd)au§ nt(^t meinen SBeifaQ geben, ©ie ^aben fe^r übet

boron get^an, biefelbe bem ©eneral o. ?)orI nW bringenb not^=

roenbig ju fd^ilbern. SDa berfelbe bie tßerl^altnifie nid^t fo genau

fannte, al8 er bieg bei 3^nen rorauSfe|jte, fo ^at er fte biQigen

müffen, unb ©ie »erben ft(^ felbfl nun bie unangenehmen ßotlifionen

juf^reiben müffen, bie »ahrfcbeinli^ barauö entjiehen werben. ®ie

ouf ber fßehrung bei ^iHau campitenben Ärümper erhalten au§er

ber SSictualien»3«Io9en=(5elbportion, bie bie campirenben Gruppen

überall erhalten, ni^t mehr al8 1 g. ®r. befinben fl^

babei fo »ol/l, bo§ fte ni^t abgeloji fein wollen. §ö(^flen8 würbe

man ftdh alfo audh hic^ eine 3nIoge Don 2 g. ®r. einlaffen

lönnen. SBenn bet hetonnohenbe $etb|l unb ber bomit Derfnüpfte

höhere SBafferflonb bie SBef^Ieunigung bet 9lrbcit nothwenbig maiht,

fo mug bie ©arnifon gegen bie ben Jtrümpern jufiehenbe ^nlose

mit $anb anlegen''. . . äludh über bie fonfltge ^norbnungen fpridht

bet ©eneral fidh fehr unwillig au8: „3dh h“i>e bei meiner Slnwefen*

heit in ©rauben^ auebrüdlli^ bemerlt, bag i^ bie äluöfdha^tung

beS ©rabeng jur !Dedung beg fRüdenS Dom ^ornwer! für eine

fRebenfathe hielte, unb biefelbe erjl Dorjunehmen fei, wenn feine

anbern wichtigem Arbeiten mehr ju machen wären. ÜDemohnerachtet

erfehe ich ®ng einem SBerichte beS SKafotS D. Sngelbre^t, ba§ ©ie

bereits mit biefer Slrbeit ben Slnfong gemo^t h<»6en unb oifo gonj

Don meiner Ißorfchrift obgewichen ftnb". . .

Siel milbet äußert fleh ?)orl gegen ©tredenbach übet bie 9ln=

gelegenheit unterm 24. Sluguff *»’)•• $err ©encrol v. Scham-

horst, mit bem idh mich wegen ber Don 3hncn Dorgefchlagenen

Sermehrung ber ärbeitSjulagen in Sorrefponbenj gefegt hott«» *ft

ber iDleinung, baß bieg nur ©pempliplationen Deranlaßen würbe

unb fagt babei, baß @uer $o(hwohlgeboren felbß ;^u ihm anfänglich

nur Don 2 g. ©r. gefprochen hätten. 3ch trage ©uer ^ochwohU

geboren h*«i>«rch ouf, bie ffrümper täglich nur 8 ©tunben unb

bie ^ülfSarbeiter täglich nur 5 ©tunben arbeiten ju laßen, ba^

hingegen belommen bie Krümper täglich 2 g. ©r. 3uIo9^> ^te $ülfg-

arbeitet Don ber ©ornifon aber nur 1 gr. ©r. Sie Arbeiten auf

©eiloge 12 jur gefhingSgefchichte ®. 189.

Digitized by Google



199

bet lOubiner ßämbe »erben bie Slllerbö^fie

@anction erhalten, beDot aber btefe nicht eingegangen, lönnen gu

ben Arbeiten auf betfelben nur norlSufige ^räparaturen gemacht

»erben, bagegen ifl mit bed ©rabenS Dor ber 8rfiden-

fchanje unb mit bet SBeichfelabbämmung befto mehr ju eiten.

Snbei erfolgt ein S3rief bon bem ©eneral v. Schamhorst."

(Sßahrfcheinlich ber oben angeführte.)

®ie SHeplil beö ^ßta^ »3ngenieur8 anf biefe beiben ©^reiben

f^eint feine Stnorbnungen in ein milbered Sicht geftellt ju hoben,

»ieftch aus bem eigenhönbigen IBriefe ©^arnhotfi’d, d. d. hinten«

flein, ben 26. äuguft*'*“), fchtiegen läßt, ber mit ben SBorten be-

ginnt: „@uer $o^»ohIgeboren finb mir atd ein oorjüg«

(icher Dffijier befannt. 3hi^c ^nfi^ten unb Urtheite habe ich

immer burchbacht unb richtig gefunben unb ©ie haben meine ooIl:=

fommenfte |)ochachtung unb 3utrauen. 3)emungeachtet fonnte i^

bennoch nicht ein Verfahren billigen, »el^eS gerobe wiber bie 93e*

fehle gehet unb auf bad @anje unb bie 3‘*^anft ben nachtheitigften

Ginfluß hat". . . ®er Srief fährt »eiterhin fort: ,,©ie lönnen

leicht benlen, bag 3h^^ ^Demarche in Berlin nicht angenommen

»urbe unb nicht angenommen »erben fonnte, »eit ber h^flc in

befonberen göQen be»iUigte ©ah nur 1 g. ®r. für bie Säger*

oergütigung »ar, unb bag ed mir unb noch ntehr 3hnen »ürbe gur

Saft gelegt »erben, bag ber ©eneral o. ^orl oerleitet »orben »äre,

eine STfagreget gu genehmigen, bie nach unferer Uebergeugung

»iber bie allgemeinen, nur und unb nicht bem ©eneral 0. ^orl

belannten Sefehle ginge. ilDag ich gefagt habe, bag ber ©raben,

»elcher im 9ftt(fen beS $orn»erfd liegt, fogleich angefangen »erben

foEte, »eig ich ni^t, auch behauptet ber SWafor o. SEiebemann, ich

hätte biefe Arbeit ald eine untergcorbnete, un»ichtigere, guleßt gu

madhenbe aufgefteEt, ba inbeffen bie anberen getreu eS anberd ge*

hört, fo »erbt ich mich unb entlieh aber oerlehrt auSgebrUdt haben.

Och bin bamit einoerftanben, bag nun fobalb ald möglich baS Sßerf

im 9lücfen bed ^orn»erfd unb bie 3l6bämmung ooEenbet »erbe.

Slldbann »irb ein SBerl auf ber Subiner ßämpe bad SHHchtigge,

unb bied mug mit bem grögten Sifer betrieben »erben. Och

glaube, bag »ir nur in einen gaE bie 5Rorm oon 2 g. ©r. auf

ber Subiner Äämpe unb bei ber Slbbämmung übertreten bürfen.

ÄriegSmin. Slrchb VI. 7. 5. 13. vol. 3. 138.
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nämltc^ in bent, wo bo§ SBaffer brängt unb aifo ein befonbereS,

nirgenb fiottfinbenbee 35er^ältni§ eintritt. ®a ober 8 ju 12 ft^

wie 2 ju 3 oerl^alt, fo wirb ou(b in bem Soll nit^t nte^t wie

3 g. @r. gegeben werben fönnen."

©trectenbo^ War über biefen 33rief feineö S^efä fo beglürft»

boß er bem ©enerol o. ©^orn^orfi om 29. Stuguft^ae) fd^tieb:

„Seine SÜBorte finb im ©tonbe, @uer $o(i^Wo^Igeboren ben ®anl

ouöjubrüden, ju Wel^m ic^ mi(^ über bo« oon ^od^bemfelben er»

l^oltene gnobige ©c^reiben unb bie borin entl^altenen gnäbigen

©eftnnungen gegen mid) oerpflid^tet fü^le. SRe^men ®uer

wo^lgeboren bie treuefle Ißerfi^erung auf, bag i^ nur allein für

ben Sönigli^en SlUer^ö elften ®ienft unb für bie

meiner ^e^örben lebe, alle meine älnftrengungen a^te ic^ für nid^t§,

wenn id) nur @uet $o(^wo^Igeboren ©nobe be^olte." Unb an

©enerol o. ^orf, ber bie 93ert^eibigung8fc^rift on ©(^arnborjt

beförbert batte, febrieb er: „Suer ^otbwoblgeboren jlatte i<b meinen

gan} geborfamflen ®anf ab, bag .^o^biefelben fo gnöbig gemefen

unb meine ^ertbeibigung ni^t nur bem $errn @eneraI>2)?ajor

V. Scharnhorst jugefertigt, fonbern ©i^ oueb felbfi ber geredbten

©odbe ongenommen haben". —
®odb febren wir na^ biefen jur ©b<t*^alterifli( ber bamaligen

3eit wobl bereebligten Slbf^weifungen ju ben Souten jurüd.

9lm 29. 2lugu|l ertbeilte ber Sönig, auf @runb beö ©dbom»
borfi’fcben SBeriebtö oom 16. ejd. m., bie ©enebmigung jum 5ßau

be$ ÜBerleS auf ber f^ubiner Sämpe unb beren ^uäfübrung burtb

Stümper »»O- /»3<b f*abe — b'ißt e8 in ber Drbre — 3br«a

^orftblag, om linlen äSSei^felufer eine ©^anje anjulegen, wdebe

ftor! genug ifl, febem ©türm SBiberjlanb jU leijlen, febt jwetf«

mögig, um bet Seflung einen grögeten SÜBirlungSlreiS ju geben

unb ganj ÜJleijler be§ SluffeS ju werben, unb genehmige bobet beffen

uni)etjüglid)e 3lu8fübrung. ®em ©eneral v. York fowie bem

Sommanbanten, Dbtigen v. Putlitz, habe 3db baoon Senntnig

gegeben unb ongewiefen, ibrerfeitö möglitbjl baju mitjuwirfen, bie

«•«) Sriegflmin. «ribio VI. 7. 5. 11. vol. 2. 151.

2^0 ®urcb SabinetSorbre oon bemfetben Soge nmrben für ©roubenj

unb ^ßiüau „wegen ihrer ifolirten ?oge" gefhingSgefpanne ä 5 igferbe

bewilligt; fie fottten „jur grfporung oon Sogen oon Strtiüerigen bebient

werben."
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bei Grandenz Dor^anbenen Rrümbcr, infotoeit fie bet ben anberen

bauten entbehrt »erben lonnten, jum Sau biefer ^t^anje ju

beotbern; »enn e§ aber an Sirbeitern fehlen follte, ifl ber @eneraU

SWojor V. York non SKit outorifirt »orben, ouf8 5JZeue »eiche

eitijujtehen"*»»)'

gej. Friedrich Wilhelm.

Sn ben ©eneralsSD^ajor v. Scharnhorst.

0(harnhorft fehte fidh fofort mit ^orf in Serbtnbung unb

brängte jur Sef^Ieunigung ber Sirbeit unb (Sinjiehung non

no^ mehr Krümpern. ?lm 2. ©ebtember fenbet er ihm eine

flüchtige ©fisje ber ©chanje, ald beten 3)?otin er hinjufügt, „um
babur^ ber S^flung ben größeren SBirlungäfreid gu geben, ben fie

nothmenbig hoben mug, »ohrenb fie bisher ben 9}achtheil hotte,

mit ebenfo niel 2Tiann eingefchloffen »erben ju fönnen, olS jur

Söefohung erforbert »erben." Sr hofft, bag man fpater jur Sin*

löge eines j»eiten äBerteS fenfeitS nahe am 3)amm fchreiten »erbe,

„bamit man nicht fo leicht nom S)amm auf ben JSampen einge=:

fd)Iojfen »erben fönne unb bamit man feften auf bem linfen

Ufer hätte, »enn ber SBeichfelatm, ber jeftt abgebömmt »irb, »ieber

SBoger belommen foüte." Sluih eine Srücfe über ben ©trom foQ

in ber geftungSlehle angelegt »erben.

Sin ben Dberft n. ^utliß fchreibt ©charnhorjl d. d. ©oHgobt,

ben 6. ©eptember 1811 *^9) giei^faÜS unter Seifügung einer ©figje

ouöführlidher übet bie Slngelegenheit.

„3n ^inficht beS auf ber Mampe anjulegenben äßerfeS bemerle

ich goIgenbeS:

1. 3Jiüffen ©ie als einen j»ar nicht »ahrfcheinlichen aber hoch

möglichen Soll oorauSfehen: bag Graudenz bei ben beganbigen

Vermehrungen ber polnifhen Struppen, bei ber ©Shrung in biefem

Honbe, ben etgcn Jog mit einem Singriff bebroht »erben lonn,

benn obgleich ftönig mit febem in f^rieben gu leben

münfcht, ig er boch einer Snoafion auSgefe^t.

2. 5)iefer ?age gemäg mug nun au^ bei ber Serfchangung

octfahren »erben. Unb ich gloube, bag man, inbem man bie

€chonje anf ber ^ämpe aufführt, ge auch jogieich mit ^aUifaben,

ÄriegSmin. Strchi» VI. 7. 5. 11. vol. 2. 1G5.

“®) ÄriegSmin. Slrchio VI. 7. 5. 11. vol. 2. 167.
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bic ouf etmo 10 ©t^ritt oor bem ©roben fteben, umgiebt. 3fl

bann bie ©^anje nur etnigemtagen fertig, fo !ann fte ft(b Ratten;

bitö ift jeboc^ eine Eröffnung, bie id^ nur @uer ^oc^too^Igeboren

ma^e, unb bie auger bent Sapitain Streckenbach [(^Ied^terbing§

fßiemanb erfuhren bnrf, als ber ©enerol von York, mit bem ic^

mi4 fc^on berebet ^abe.

3. SBenn baS auf ber ^ämpe nic^t ju grog gemalt tnirb, fein

ju jtorle« Profit befommt, fo wirb eö bolb fertig werben, ^ot
man Arbeiter, welche nicht bei biefem Ü93erfe angefteQt werben

fönnen, fo Wünfdhe ich, ***' jWeiteS SBecfa«») on bem üDomme
angelegt wirb, bomit man nicht foglei^ ouf ber Sämpe eingefchloffen

werben fann; bie Beilage ergiebt meine 3bee im 3lQgemeinen,

wobei aber freilich bie 2ocaütät Slbanberungen erfor»

bern wirb.

4. ifi nöthig, ba§ auf ber SSmpe Jütten 3o>) gebaut wer>

ben, unb gwar fo, wie fte für unfere gelbtruppen gemacht Werben.

5. ©oQte wegen fd^Ie^ten SBetterd, wegen näffigem iBoben,

in bem georbeitet werben muß, e8 nothwenbig werben, bie 2trbeiter

oufjumuntern, fo fönnen ©ie ouf einige Jage ben wirMich 3lrbei=

tenben ein ©efchenf oon tögli^ 1 g. @r. machen, b. h- ihn^°

1 g. ®r. tSgli^ mehr geben, atS fte bei ben Arbeiten je^t befom==

men. 3ch werbe hi^tüber f^reiben unb nehme bie Verantwortung

biefer oußerorbentlichen ©efchenfe ouf mi^"»'”)-

lieber boffelbe fteht unter ber ©tijje: „bo8 noch onäulegenbe S55er!

mug h'tcten etwa nur burch einen Sambour gelchloffen fein, aber boch

ftcher gegen einen gewaltfamen Eingriff. @8 mug in ben Sintetn t>om

jfanonenbänte haben, unb mit ^adifaben umgeben werben. SSa8 man
nachher noch onlegt, ergiebt 3'h wtb Umgönbe." — ®o8 SSerf würbe

fpSter aI8 „bie untere 2)ammfchan3e'' angelegt.

3®') Ser iptah=3ngenieur berechnete bie Sogen einer $ütte für 10 3Rann

mit 10 Sht’^- 1® ®thornhorg fonb ba8 ju thener unb überlieg eS

„bem savoir faire be8 $errn $auptmonn8, fowie feiner Verontroortlichfeit,

bie <Zaäjt fo wenig al8 möglich gelbOerfchwenbenb ju mochen."

**) So8 allgemeine ftrieg8* Separtement normirte, oermuthlich auf

Veranlaffung @^arnhorg’8 in golge ber oben erwähnten Sifferenjen, bie

ben Srttmpern auger ber fnaturaWerpgegung 3u gewährenbe tägliche 3U'

löge auf 1 g. @r. für 7« bi8 Spünbige Arbeit. Unterm 6. (September 1811

theilte e8 mit, bag nach bitter SabinetS^Drbre uom 8. Sprit ju ben gegungS«

arbeiten auch attioe ©olbaten toerwenbet werben fönnten, boch follten ge.
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!Deni ^(ag>3ngenieur festen tS unumgänglich not()tnenbtg, ben

Sauhorijont beS äBerfeS auf ber ^ämpe fo ju heben« bag (8 ben

Ueberfluthungen bc8 ^ochioafferä nicht ou8gefe^t mar« ed auch

möglichft nahe an bie obere ber ^ämpe norgufchieben, meit

ed na^ feiner Snftcht nur bei biefer 2age feinen ^inecl doQ:>

fommen ju erfüllen oermochte, unb entmarf unter biefen @efichtd<

punhen ba8 ^rojelt, beffen (Genehmigung aber ni^t abgemartet

werben fonnte, ba bie 3lr6eit fofort beginnen mugte. gür bie

0chanje auf bem linfen Ufer mürbe ein @mptacement auf ber

linlen Seite be§ !Damme8, aifo Ianbeinmärt8, für jmeefmägig er«

achtet. @egen euent. fpätere ^u8gellungen fuchte ^apitain Streben«

bach ftch flehet ju fteQen« inbem er bur^ eine Don ber ^omman^
bantur requirirte Äommiffion, begehenb auö bem jweiten Stomman«

banten, SRafor D. 3a6li, unb bem 3lrtinerie«Dfpjier Dom ^laß,

SÄojor ©chmibt, baö ^rojett on Ort unb ©teile |)tüf*n

Selbe Ofpjiere erllärten fleh einem StotofoH Dom 13. ©eptem=

bet 303) mit ben gettoffenen 5D?ognohmen butdhouS einDetjionben.

9Iuf ^otl’e h^ftifl^ö ©rängen mürben nun bie arbeiten on

beiben Setfehanjungen unter fpejieQet Seitung beS Sieutenantd

D. gehrentheipo») mit 1000 SKonn unb 150 guhren täglich ouf8

eiftigge betrieben, felbg ©onntagg baron gearbeitet. (Snbe Oftober

woren ge im (Srbbou naheju DoHenbet unb fonnten bereit« mit

einem SBochtfommonbo belegt unb mit je 2 ©efdhüßen armirt mer«

ben, nur bie Slodhäufer maren noch ju errichten ^oo). (grg iejjt

roenn nicht befonbere iSuSnohmen c8 onberS erforberten, möchentlich hö^it'D®

5 Soge arbeiten, einen Sog eytrjiren unb ©onntog« ruhen, „bomit bie

Stute in ihren Uebungen nicht gurilcffommen, bie nölhige Orbnung oufrecht

erholten toirb unb bie erfotbtrliche 3tufficht über bie SBoffen, SWontirungS«

gücfe jc. gotthoben fonn." Sen orbeitenben ©olboten tourbt gleiChfottS

eine 3Dl“9t Don 1 g. @r. jugebilligt, bie, noch bem (ätmtgen bet !om«

monbirtnben ©entrole, bei btfonber« fdhtoietigtn Arbeiten bis ouf höchgtn«

2 @r. 8 ipf. erhöht »erben burfte.

*>3) ÄriegSmin. Slrchib VI. 7. 5. 11. vol. 2. 172 ff.

Sieutenont D. gehrentheil h®tte ftdh 1807 bei ber Sertheibigung

Don (Eolberg benDrben pour le merite unb bie befonbere Sttthtung ©neifenou’ö

<r»orbcn unb würbe fpöter beffen Sbiutont.

$er SBon im ®onjtn »or ein fehr bebeutenber, bo bo8 SBert ouf

ber Sömpt 3(X) SDlonn unb 10 Sonontn fofftn foflte, unb bo9 8ouptonum
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(am 16. DItober) trof bie Slntroort beö ^lUgemeinea Äriege=®fparlc*

ment§306) auf ^roieft ber j?äm}3en=®erf(%anjungen ein:

„Suer jc. finb mir für bie Ueberfenbung be« ^Iane§ Bon ber

SSerfd^onjung auf bet 2ubtncr ßämpe, »orauS bie bamit Borge*

nommenen ^eränberungen l^erBorge^en, jioar rec^t fe^r oerbunben,

jebod^ fönnen mir 3i^nen über bie betaiHirte ^uSfü^rung biefe?

äBerleS felbfi, unter beffen ^auptnai^tl^eil eS einmal geleert, bag

mon fid) non ber 3bee be§ ^errn ©encral v. Scharnhorst, folc^ee

roeiter rüdmortS onjulegen, entfernt l^ot, leine 33e|timmung ert^eilen

ba mir nur bie ^norbnungen, met^e non beö ^önigd äJ^afeftät

ober bem gebaegten $errn ©eneral befol^Ien finb, in IHuSfül^rung

bringen, nic^t ober auf eigene SBerontmortlid^Ieit berglei^en über*

nehmen fönnen; meSl^alb mit auch ^eute bet jc. Sommonbontur

unfere ÜKeinung hierüber ausführlich eröffnet haben".

®arauf inhibirte bet Jfommanbant, Oberfi o. ^utli^, am
2. 9?onember ben Sou, ©eneral ?)orf bagegen befohl bei feiner

perfönlichen 3lnmefenheit in ©taubenj beffen fofortige SBicber»

aufnahme.

SEBie ?)orI in biefer §infidht bodhte, jeigt unS ein eigenhänbiger

Stief oon ihm an ben Sfopilain ©tredtenbach, bet ihn um Ser*

mittelung unb Sertretung höheren Orts angegangen hatte oom

erfi 2,50 m. hoch Qufgefchüttet, ouch bie ganie @pi^c ber Snfet mit einem

256 m. langen unb 5,65 m. breiten gafchinenbedtwerf gegen bie Säaffer»

einflüffe umgeben »erben mußte.

30«) Sriegömin. Slrchito VI. 7. .5. 13. vol. 3. 220.

307) S)a8 Äricg9*®eportement hotte nämlich unterm 5. SioBember bie

©cnehmigung ju bem Bon ber Äommonbontur angeorbneten Sau ber tSIocf»

höufer in ber gepungStehte Berfagt mit ber Semertung, baß c9 fich feineS'

»cg8 511 9lnorbnungen, »eiche eine ©erönberung ober Vermehrung ber

geßungS»erte bej»ecfcn, ermächtigt holten Ibnne. „ffiir müffen Sucr

$och»ohlgtboren ober ber Sbniglidhen Äommanbontur Biclmthr überlafjen,

©ich beSholb an bie Shnen nnmittelbor Bon bem $errn ®enerol B. ©chorn*

horß jugetommene Veßimmungen jn holten, ober ©ich, öo btrfelbe äußer-

lichem Vernehmen noch in einigen Sogen hier »ieber er»ortet »irb, noch*

mal« on ihn ju »enden, unb feine Verfügung cinpho^fn. VMr ßnb jwar

nicht abgeneigt, biefeS unfrerfeitS cbcnfoll« }u thun, jeboch ohne babnreh nn«

in bie bei ©raubeuj auSgeführten ober ouSäuführenben Slrbeiten einmifchen

ju laffen, bie nun einmal ihren eigenen ®ang genommen hoben,

;u beffen Vertretung e« un« gegen»ärtig burchouS an allen

VtotiBen fehlt". (ÄriegSmin. ?lrd)iB VI. 7. .5. 11. vol. 2. 237.) ^icr-
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19. 9?ooember 1811, Worin er u. 31. fogt: „3n wiefern Suer

.^oc^wo^tgeboren non ben münblic^en 3nflructionen ieS $errn

@eneroI n. @d)arn^orfl abgewi^en ftnb, lann i^ nic^t beurt^eilen,

habe tni^ au(^, waS bic ^ornt ber 33 erfd^anjung anlangt, nie barcin

gemifcbt. 9?ur barin war i^ mit bem §errn ©enerat überein^

gefommtn, bag bie 33erf^anjung unnerjüglidEf angelegt unb über»

Ifiaupt bie 3lngelegen^eit mögli^ft befc^teunigt werben müffe, unb

ba8 werbe id^ Oertreten. — SB3a8 bie Sloctl^äufer in ber

Gorge anlangt, fo glaube i(^, bag fie notl)Wenbig waren, unb
l^offe 0ie bnf)er bei bem ^errn ©eneral von Scharn-
horst entfcbulbigen ju lonnen. UebrigenS glaube i^ nic^h

ba§ bie oon ber ÜDioifion gemad^ten ©inwenbuugen oon einer

fold^en (Sr^eblid^feit finb, um nun bie einmal angefangenen

3lrbeiten wieber einjufteßcn ober umjuönbern: i^ befehle oiel»

mel^r, ba§ bie auf ber Äömpe angefangenen Slrbeiten,

unb befonberg bie beiben SBlodtpufer auf ber ^ampe unb am
®amm, fo fd^Ieunig, als nur irgenb möglid^ oollenbet

Werben müffen, unb fmb alle onberen 93ebenarbeiten fo. lange

JU fiftiren, bi« jene fertig ftnb"^''«).

S33ir erfcben ouS 33orjtel^enbem, bo§ jwifcben bem ©enerol

unb bem S?rieg§.®cpartement fein gutes Sinoernebmen berrfd^te,

was noch mebrfai^ beftätigt wirb burcb 3leugerungen beS festeren

in einigen an bie Äommanbantur ju ©raubenj gerit^teten Sr»

laffen. —
Der SBou ber 23Iodbaufer f^ritt nur langfam oorwSrtS, weil

leine 3in*nterleute oom Sanbe ju befommen woren. ©trecfenbad) fal)

ftd) wiebetum genötbigt, ben ©eneral 3)orf um SBeiftanb ju bitten,

worauf biefer bie ^Regierung in SKarienwerber anwieS, für bie

ftbleunige ©cfteOung aller nur oufjutreibenben ä^w^^rleute ju

auf SSejug nebmenb fcbrcibt nun ©trecfenbacb on ©cnerol ?)orI: „Obn"

geaibtet bie $odblöbIicbc 3tc SDiOifton beS Hügcmeinen ^riegS«2)e))art(mente

meine b^b^ iBaubebörbc ifi, fo ift eS mir benno^ einleucbtenb, bab iib bie

Slefeble, Wel^e Suer $oibwoblgeboren mir crtbeilt haben, e^ecutiren mug'

unb bieS werbe idb mit bem bünltlitbfien @eborfam tbun. Suer $ocb»

wobigeboren bitte idb aber, midb bei WQbrfdbeiulidbcu öfteren ©^reiben ber

3ten Slibifton, welche feine Slutorifation jum ^ortbau ber berfdhiebenen

äSerfe enthalten, gnäbigft ju febUben."

308) ÄriegSmin. Sirrin VI. 7. 5. 13. vol. 3. 227.

ffiinuiiböierjiggcr Oa^rgaiig, I.XXXI. Sanb. 14
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forgen, unb bet ©raubenjer ^ionietsSompognte einige ^imtnerleute

olö 9?elruten juwieg, „mit bet Slufgabe, felbige ®enenfelben auf

fo lange, als fle nöt^ig finb, glei^
3Uiufenben/' 35et begüglicben

üKitt^eilung an ©ttedenba^ fügte bet ©enetnl noti^ eigenbänbig

binju^o»): „SDtacben ®ie, ba§ bie Slrbeiten ooQenbet merben, man
witb fonft olleS liegen laffen müf|en, unb boS mäte febv febabe.

Sauen ©ie nic^t fo f^ön, — motum boS $olj ju ben 23locf=

bäufetn auf allen 4 ©eiten bebauen? üDaS loftet 3cit unb b<>l

leinen wefcntlicben Sliuben."

3n bet ^uSeinanbetfebung bet Utfadben, mel^ baS fcbneQe

^ottfcbteiten beS SoueS mefentli^ bf^uilcu» füb^t ©ttedlenba^

befonberS bie f^aulbeit unb ben SBibctmillen bet lommanbirten

SUannfdbaften unb ben äWangel an Slufftdbt an; bie beiben bis»

poniblen Dffijiete lonnten bie gtoge Sltbeitet nicht übet»

feben^«»). 3Die Hugraentanten beS 4. oflpteußifdben Qnfantetie»

9iegimentS feien „nadt unb batfu^", toeSbalb Diele gat ni^t jut

^tbeit lämen unb Diele beflänbig an’S ^euet laufen müßten, ficb

}u errcStmen. ^ie tequititten 3iaimetleute etf^icnen in ju getinget

3abl unb feien in ihrem ^anbroerl meifl jung unb unerfahren;

8 iJlegentage batten augerbem bie ^'•"“•«’^arbeit unterbro^en,

„9 fcbone 3ltbeitStage" feien butcb politifcbe UmflSnbe Derlorcn

rcorben^”).

?lu(b bie Sobenbefcbaffenbeit ouf bet Äämpe (fliegenber ©anb)

bereitete ©dbioierigleiten. ^a§ Sefcblagen beS ^oljeS auf aOen

4 ©eiten fei beöbalb notbtoenbig, meil feiten einer bet au« ben

(^orjien gelieferten ©tämme gerabe fei. „®a§ idb nicht ju fchön

gebaut habe, weil bie @il eS nicht julo^t, wirb jebet SauDerfianbigc

ficb uber3eugen"3<2).

Stobbem Würben bie Slrbeiten fo befchleunigt, bo§ ©trecfen»

hoch om 3. üDejemberä'O ihre SoHenbung an ^otf melben fonnte,

®>9) ÄriegSmt«. 2(r^iD VI. 7. 5. 11. vol. 2. 234.

310) „aWeine Sluffeher ftnb 7io fcf)lccl)t; bie beiben Dffijier«, Sieutenant

B. SBegern unb B. gehrentheil, bebürfen ni^t meines SlttefleS beS gleißeS,

fte haben auch baS einer $ 0(hlbbli^en Sommanbantur. 2)ic faulften

3trbeiter Werben täglich orretirt; je mehr ich ober orretire, je weniger finb

Slrbeiter."

311) ®on biefen holitifchen Umfiänben wirb Weiterhin bie 3Jebe fein.

3'3) ÄriegSmin. SrchiB VI. 7. 5. 11. vol. 2. 246.

313) ÄriegSmin. Slrchit VI. 7. 5. 13. vol. 3. 229.
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mit i)er Sitte, ber ©eneral möge i^m feine fvül^ere @un(i ttiebei

f(^enfen, »orouf biefcr erttibertc 3'*): „@uer k. bonfe i^ ergebenft

für bie Slngeige, bo§ ber Sou tmf ber Subiner Kämpe nun gonj

beenbet ifi, «nb bejeige Ol^nen fc^r gern für bie babei

beroicfene ST^ötigfeit unb Umfi^t meine befonbere

frieben^eit". Sie jum 22. ©ejember teuren uuc^ oDe übrigen

Slrmtrunge arbeiten beenbet, teoju u. Sl. ber Sun ber öon ©d^arn*

borfi für nöt^ig befunbenen Srüde in ber geftungefel^Ie ge^örte^'O-

©ie Stoniere Rotten berufe ihrer ^erfteKung bie SBeiihfelbrürfe in

^orientecrber obgebrod)en unb beten 3D?ateriul „jur Hebung"

benugt. ©iefe Stütfe peHte bie Sctbinbung nodh ben Sefeftigungen

bee linlen UferS l)®r; SKitte 9?oöember erfolgte tecgen ©reibeifcS

ihr 3lbbru(h. ©ie 46 Sontone teurben un’§ 2unb gezogen.

©etbfhrebenb hotten bie umfungreidjen preufeifchcn 9?üftungen

fRopoIeon ni^t »erborgen bleiben lönnen, unb f^on im ^etbfi

forberte et ihre SinfteOung. Sopen ft^reibt borüber on ?)orf um
26. ©eptember 1811 3">): ,,®er frunjöfif^e Koifer h“t mit neuen

greunbfchaftSroorten bur^ ben ©rufen ©t. SDIurfun^«') fein Se=

fremben über unfere fRüftungen erflürt, unb ule einen Seteei^ beS

3utruuen8 ihre ©infieHung geforbert, mit bem

nicht gefchähe, eS ul§ eine KriegSerltärung unjufehen. ©er König

hot in ben gegenteürtigen Serhöltniffen geglaubt, biefer gotberung

fieinbur nachgeben ju müffen. @8 ift beöholb ber Sefehl er=

gongen, bei Spandau unb Colberg bie neu angefangenen ©chanj»

orbeiten, bie übrigens eigentlich f^on fertig teuren, einjufteflcn, unb

ou^ jum ©h'*l Krümper ju entloffen. ©icS foÖ inbcfe nur

fcheinimr ouSgeführt teerben unb biefe Seute unter bem Sorteanbe,

bo§ fie einmol auS ihren Serhöltniffen geriffen, in ber ^cimath

feine Sef^äftigung pnben teurben, gu onberen Slrbeiten, alö Seffe»

rung ber ?onb)ira§en u. f. te. oerteonbt merben, um fie fo gu»

fommen gu behalten unb jeben ^ugenblicf teieber herongiehen gu

314) 6. 12. 1811. KriegSmin. Slrchio VI. 7. 5. 13. vol. 3. 231.

315) ©(hornhorp f^rieb fchon im September über ben Sau biefcr

Srüde QU ^orf: „Tlan wirb eine ©rüde bei Graudenz für eine preupifch»

nifpfChe Cffenfitomopregel halten, obfchon ftc nur eine pteugifche fDebenftee

iP". (Stopfen Jforl’S Seben I. 298.)

316) ®ropfen, ?)orrs ?tbtn I. 301—304.

31") grangöftfcher ©efanbter am Serlincr 5ofc.
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!önnen. gür ^4^reugen ift bieö gmar noi^ nic^t befKmmt, aber

ival^rf^einltc^ ivttb eS auc^ in einigen Üogen befohlen tcetben."

3ülerbing8 folgte bitfe fjorberung für bie öftlid^en ^robingen ftbr

balb. 3n ben erflen SEogen be8 Dftober, al8 ^orf fiib gerabe gur
(

SSeft^tigung ber Slrbeiten in ©toubeng befanb, lom ein frangöftfdier
|

J?apitain au§ ÜDangig, um im 92amen be8 ©eneral 9?app gegen

bie fRüjtungen eingufr^reiten. ®^on l^atte ober ?)orf au8 Berlin

bie SBeifung erbotten: „SBenn ibm baö Danzig’er ©ouöernement

etma ^umutbungen megen (SinfteQung ber SIrbeiten ober Sntlaffung

ber flrümpcr maiben foOtc, gu antworten, ba§ er befiimmt wiffe,

c8 fei über biefe ®inge gwifiben bem preußifdben unb frangöftfcben

©ouöernement ein genügenbe« Slrrongement getroffen, weSbolb er

fi^ auf ^riuatantrSge nid)t einloffen fönnc." ^ingugefügt würbe

nodb, bag er unter jebem nur möglitben ÜSorwanbe bie angefangenen

Arbeiten bef^feunigen möge.

®ocb maibte man in Serlin bem frongöfif^en ©efanbten

weitere 3ugePänbniffe. ©t. fWorfan oerlongte, feinen ©efonbtfcboftS«

felretair Sefebore mit lönigliebcr ®oHmo^t nadb allen ßantonnemenW

gu fdbicten, bamit er fict) bureb ben ^ugenfd)ein übergeugen !öime,

ob bie ©cbongarbeiten eingcffetlt unb bie Ätümper entlaffen feien

i’efebbre erhielt ben 9?eifepa§, jeboeb würben bur^ »orou8eilenbe

©ftofetten bie lommanbirenben ©enerolc öon bem unliebfomen

Sefutb aoertirt unb angewiefen, ,,fcbteunigfi SlüeS btntoegrfiumen

gu loffen, wa§ Lefebvre Slnloß gu SJerbo^t unb ?[rgwobn geben

lönnte, auch bie gur Slrbeit no^ oerfommelten Seute forgfoläg gu

oerbergen unb burd) perfönlieb« 3?egleitung ben ic. Sefebore oon

unangenehmen Beobachtungen freunbf rbaf tücbft abgulen!en.'’ 3n

©raubeng traf ber ?egation§feIretair in Begleitung Dorfs SRitte

Oftober ein unb b«elt Ptb 2 löge bort ouf. 35ie Strbeiten batte

ber ©eneral f^on einige Siage oorber einftellen unb bie Seute in

ihren Ouartieren gurücfbalten loffen. ©o fonnte bem grongofen

mit größter ^n^’orfommenbeit atleS gegeigt Werben, waS man ibn

eben loffen wollte. 9?o(b feiner Slbreife mürben bi{

^Irbeiten fogleicb mieber aufgenommen.
3n feinem augenblicflicben ^uffanbe mürbe ©raubeng oon

für augerorbentliib oertbeibigungSfäbig gebalten, morüber er fteb in

einem Berichte an ben Äönig @nbe Oanuar 1812 ouSfpriebt^'*):

318) ®ropftn, Dorfs ?c6tn I. 521.
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„jDte beiben fejlen fünfte ber ‘^ßroDinj finb Graudenz unb Pillau.

!i?ei 33eiben finb ouf 6uet fKoiefiät 53efe^I in bem oerfloffenen

3al^r rcefentlid^e Ü3erbefferungen corgenommen tcoiben unb glaube

@uer SKajejiät mit Ueberjeugung üerpc^iern ju lönnen, ba§ ftd^

Graudenz in jeber Sejie^ung fe^t in einer DoQtommen nertljeibi:

gungöfö^igen unb fe^t refpectabUn 9age bepnbet. Graudenz be*

^ertfdit fegt beibe Ufer ber 3Bei^feI, fomie burd^ jmecfmägige

Serpärlung ber Sorpe biefe mit^tigc gePung nunmel^r fogar ouc^

cor ber fDiögtic^fcit eineä coup de main gepc^ert morben ip. 93ei

ber 0olibität ber äBerfe mar jmar ein gemalfanter 0turm fo leicht

nii^t gu fürchten, aber aud) bie pärlften Sergfc^Iöper pnb fd^on

burc^ Ueberrumpelung genommen roorben, unb eine Ueberrumpelung

nmr Ijier nicht unmbglid), roenn unfer fPachbar mit ber Ueber«

rumpelung uon Graudenz bie ^IriegSerllärung machen moQte. fIPit

^efagung ip jeht Graudenz hinieichenb berfehen; etliiaS mehr

$uluer gu einem mirlfamen PTUnenlricg, einige 3äger mehr gum

SorpoPenbienP unb gur 33ebedung ber Srtiüeripen bei ben @e*

fchü^en gegen feinbliche ü£iraiPeur3, fomie etma3 mehr ßoDallerie

gu 2tu0föQen unb ©treifgügen more münf^enSwerth, hoch nicht

bringenb nothmenbig, unb mürbe man hinmieber bie f^elbtruppen

gu fehr fdhmächen, menn man bie nöthige ^aoaHerie für bie f^ePung

borther nehmen mollte. $on ben beiben jlommanbanten glaube

ich, bap pe ihre 1^1“” merben, unb ohnerachtet pch unter

ber ^efagung eine iDlenge iBeppreupen bepnbet, fo haU^ tdh bo^

ben @eip berfelben ungleich alS bei ber legten Belagerung

mo e8 bemohnerachtet bem geinbe nicht gelang, pch ber gfpwttfl 3“

bemä^tigen"3>9).

®ie politifchen Berhältnipe gu Slnfang beö Sah^c® 181- Uepen

c3 noch immer mögli^ erfdheinen, bap ein STh^'l Orophergog»

thum SBorfchou lonpgnirten Gruppen gu einem Singriff auf ®rou»

beng bepimmt fei. @8 mürbe beöhalb bie ©ornifon auf 50(X) SDJann

oerPorlt, in fömmtlichen Blocfhäufetn SBochen etablirt unb bie

Sünetten SSachtS mit befegt.

^***) Sluch in einem Schreiben an bie Sommanbantur ju ©roubenj

Bom 3. gebruar 1812 fpricht ?)orI e« qu8, „bop bie geflung pch in einem

rcfpettablen Berthcibigungääupanbe bepnbet unb nur bie höchPe Stach»

äffigleit im ®ienp bie SKögiichteit eines UngtücfS befürchten toften lönne.“
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9U8 im Ü)förj ber neu ernannte Kommanbont, 3Kaiot

ö. Jfroufenecf 32") eintraf, lie§ er fofort ben größten Jl^eil ber

!£lruppen in bie 0tabt oertegen.

lieber bie etroa noc^ erforberli^en e^traorbinairen Arbeiten

foQte noc^ einer an ©enerat ^orl gerichteten Verfügung be3 5?riege^

!Departementd nom 24. Januar nunmehr mieber auf bem „bloß

burch bas augenblidfli^e 2?ebürfniß gehörten" SBege entfchieben

roerbtn, b. h- nur burch ben ©enerot ©dharnborjl, eoent. burd)

beffen Smmebiotöortrag bei ©r. ÜKajefiat bem Könige. 2)orf, bem

biefe 2tu§f(hließung feiner $erfon nicht genehm fein mochte, erfuchte

bie Sfommanbantur um S3orloge eines ausführlichen Seri^tS über

bie gegenmörtigc SSefdhaffenheit ber geftung, „um bon meiner ©eite

baS ©chreiben beS jlönigli^en ^Departements grünblich beantmorten

gu lönnen". —
3lm 17. Sebruar 1812 reichte ber $lah»3ng«nieur an ben

©eneral ©d^arnhorft 3^tchnungen oon fömmtlichen %rmirungS>

orbeiten beS SahreS 1811 ein, teobei er bie ©^»oche ber ®omra-

S3erfchanjung am linlen Ufer, bie nur auS einem S3Iodh“ufe mit

fchtoacher Srbbrufimeht baoor beftanb, h^>^norhob, unb ftatt ber«

felben bie änlage eines größeren 33rücfenIopfeS oorfchlug, befichenb

auS brei burch ©ourtinen oetbunOenen lünettenförmigen SBerfen

auch Dor ber ©chanjc auf ber Subiner Jfämpe hielt er nodh einen

gebecften äBeg für nothtoenbig.

3U3 ©eneral S^arnhorfl im grühfahr felbfi nach ©rauben^

fam, fpra^ er fleh im SlUgemeinen unjufrieben über baS äßerl auf

ber ^ämpe, als feinen urfprüngli^en Intentionen leineSmegS ent«

fprecheub, ouS. Die geuerlinie oon 500 ©chritt Sänge, flott ber

oon ihm beabfichtigten 200—250 ©dhritte, mar ihm ju groß, ber

ßehlfchluß nur mittetfl einer 'ißallifabirung mar ihm nicht genügenb,

bie Profile hielt er für ju fchmach, bie Soge ju meit nach ber ©pige

ber Rümpe oorgefd)oben u. f. m.

DoS SBcrl (fpäter bie „@ourbifere«©^anje" genannt ent«

fprach allcrbingS nicht bem burd) bie flüchtige ^anbflijge beS

©enerols
f. 3- gegebenen IBorbilbe. 3nbeffen märe eS ungerecht,

3*) ®tt fpötere getbmarfchott unb fihef beS ©tneraljlabe« btt Strmcc.

33>) 2)icfer 9tamc hmtbc ihr im ©epttmber 1814 burch ben Rönig

beigelegt, „um baS flnbtnftn beS berühmten ^ertheibigerS oon Graudenz

bei eben biefer Seßwofl fHften unb ju erholten".
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bie ©d)ulb boDon auf ben ^laß=3ngenteur ju Werfen. 2Bie wir

gefeben, brängten bie politif^en Serböltniffe unb bie geit, ©eneral

'^orl üerlangte ben eifrigflen 2?aubetrieb, bie ^Bearbeitung unb üor«

berige (Sinreicbung non ©pejinlprojeften war unmöglidb, bad ^ricg§>

üDepartcment unb ber Ongenieur »SBrigabier oerwiefen ben $auf)t=

mann ©trectenba^ an bie Werfen beS ®eneral ©tbarnborfi, als

ben einjig lompetenten 9?i(^ter in ber ©atbe; biefer aber, im 2oufe

be8 3abre§ 1811 mehrfach mit biplomatifiben ©enbungen inS 5lu8>

lanb betraut, war nicht ju erlangen, lonnte fid| audb um bie 3)etai(8

ni^t befümmern; (Seneral ^orl, an bem ber '^la§=3ngenieur eine

©ttige ju pnben gefpannfem SJerbSltnip mit

bem Äriegg.®cpartement, ber SBrigabier war meipenS in ^itlau

abwefenb — e8 blieb bem Sapitain bähet nur übrig, nach bePcm

SBiPen unter eigener SBerantwortlicbleit ju h°nbeln unb bie ^Bauten

nach feinem perfönlichcn Urtbeil über bie lofalen Serbältniffe unb

(Srforberniffe auöjufübren. @mppnblich mußte freilich bei ber fo

febr befchränlten ftnanjicHen 2age beg ©taateg ber relatio erbebe

liehe Soßenaufwanb Don 12,734 f®*"» welcher für baS Seif

ouf ber Äömpe oerwenbet worben. ®o^ ben SThotfachen gegen=

über ließ ßch nicht rechten unb bo8 @elb würbe nachträglich

bewilligt. —
Plicht unberüh®! blieb bei ben pdh plä^lich önbernben politifAcn

^erhöltniffen ©roubeng Don ben UPSrfchen ber franjöpfdben $[rmee

gegen Piußlonb. !5)ie 46 ^ontong bet in ber g®pung8feble erbaut

gewefenen ©chiffbrüefe mußten fchleunigft nach SWarienwerber jum

bortigen örüdenbau jurüdtrangportirt werben, ju ber Don ben

f$ran3ofen Dorgenommenen ^erfchanjung Don ^arienburg war

Utenpl ju liefern, 700 ®tr. ^uloer unb 115 6tr. S3lei Würben an

bie franjöfifchen S?ebörben ju Sborn unb SDfoblin Dom 5lrtißerie=

!X>epot abgegeben.

granjöfif^e Struppen unter bem ^er^og Don IReggio befe^ten

im SDfonat PRai bag Itnle Seichfelufer, bie bort fantonnirenben

preußifchen Slbtbeilungen mußten auf ba8 re^te Ufer jurüefgejogen

werben.

SJor einem etwaigen $onbßreich ber gtanjofen gegen bie

f^eßung fu^te man pch burch möglichße ^onjentration ber preußi^

fchen Gruppen ju ftchern. SDie SBefa^ung beS ^lageg würbe, um
^ranlhciten Dorjubeugen, nicht in bie Hafematten eng gufammen^

gelegt, fonbern ein 3®ltlager im geßunggbop ju errieten befchloßen.
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2)er 3l6jug bet Dom (infen Ufer machte leitete

reget unnöt^ig. 93on JlöntgSberg mürben jegt gro§e SorrSt^e an

ÜÄontirungejlücfen unb SBoffen no(^ ©raubenj gefc^offt, ba fie

^ier bet einem etroatgen SSorbringen ber üiuffen gefilterter erfd)ienen,

a(S bort.

3m ÜJioi traf ein franjöftfcter 2trti£ferie>S?apitoin, 9iamen8

9Äofera, oom Sorpö beä ^rinjen oon (Sdmütl ouf ber Sejiung

ein; et b'elt tangere 3«'t fönigli^er ©ene^migung bort

auf; ber ^tog»3ngenieur mu§te i^n „non 3lQem, maS ouf bie

gortifilotion 33cjug b“tte unb nm8 er ju miffen münfttte, untere

rietten, ouct it)in bie ^täne jur ©infiebt Dortegen."

9ln SBauten tonnten in biefem Sabre megen be8 großen ®etb=

mangetS nur bie atterbringenbften auSgefübrt toeiben, ba}u gehörte

eine Satterie für 4 ©ef^fl^e unterhalb be8 SaborotoriumS jur

i^eftreitbung beS ftiaumeß »or bet Subiner Äämpenbefefiigung, unb

bie gortfe^ung beö 9tu8baue8 bet iDtinen, oon benen in einigen

bereits baö ^otjmert eingefiürjt mar. 3)ie Arbeiten mußten bureb

©träftinge geftbeben, benn eS waren im ©anjen foum 2000 Iblr*

ongeroiefen, metebe bireft bon ber ©enerat»^ititairlaße requirirt

roerben mußten, ba bie iRegierungSböuptfoffe in SDtorienmetber

gänjtitb erftböpft roor. Söefonbere ©orge oerurfotbte mteber bie

Subiner Äämpe, wo bo8 §odbwaffct im Stprit bo8 im »origen 3abre

angetegte Uferbedwerl fortgeeißen unb bie ^oupirung beS tinten

©tromarmeö bur^brodben batte. ®ie jur ^Reparatur erforberlitbe

©umme Don 10,000 Ibtr. tonnte ni^t bewiOigt werben, unb ba0

^riegg^jDepartement fab ßcb ju bem SSorf^tage Derantaßt, baß ben

©trautbtieferanten ber SBertb ibr« Siefetungen ni^t baar bejabtt^

fonbern ouf bie ©teuern angereibnet werben follte, baß bie 2trbeit

lebigti^ bureb SRannf^aften ber ©arnifon unb bur^ ©trößinge

ju gefdbeben, baß bie Jlrtitlerie bie guhr®” 8“ ßellen baöe- ®er

$tah=3ngcnieur fab jeboeb ouS fotgenben ©rUnben btergegen

ju remonßtiten oerantoßt; ber größte Sb“^ SBeßb«» wet^e

©traudb tiefem tonnten, feien nicht preußifebe, fonbern großber}og«

ti^ warfebauifebe Untertbanen unb antb Don ben preußifeben 93eßbsi^n

tießen fi^ bei bem Dorgefcblagenen 3abluD9ömobu8 enorme gorbe»

rungen erwarten; bie geringe 3ab^ ^ct ©trößinge fei bureb bie

oben bereits erwähnten 3trbeiten DÖtlig abforbirt, bie ©arnifon

müße jur ©cbonung ihrer SBetteibung Don ©traueb* unb SSSaßer*

arbeiten fern gebatten Werben, ber ärtitterie mongte eg an ^ferben
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unb an jum (Srbtranäport geeigneten SQagen. !X>agegen fc^Iug ber

^Ia§^3ngenteut Dor, ©tömmc unb goft^inen foUte bte SJegierung

unentgelblitb liefern. üDiefen Soiftblägen flimmte boS ©eportenient

im SlDgemeinen bei, bie fRegietnng lieferte SÄaterigl, bie Slrtiflerie

mürbe in ©tanb gefegt, bie nötgigen ^u^ren )u leiflen, auc^ bie

.pcranjiebung beS 3RUitnird jnr llrbeit ermöglicht. Unter melchen

finonjieQen ©chmierigfeiten aber immerhin ber Sau ju ©tanbe

lam, bemeifl ein @rla§ beS Departements Dom 21. ©eptembcr,

roorin ber Slag»3ngenieur aufgeforbert wirb, nicht nur alle 3Iu8=

gaben nach Sröften ju befchtänfen, fonbern auch bie 3ahl»n=
gen möglichfl tonge h*nau8jufchieben. — Der Sau auf

unb an ber Subiner ßämpe mar unb blieb, ebenfo mie bie ^eftungS^

fehle, ein ©chmergenSÜnb ber gortififation. @rfl @nbe 9?oDembet

gelang ber ©chlug ber ^oupirung, mobei man fl^ gegen baS ftarfe

Dreibeiö baburch ju f^flgen fucgte, ba§ ein großer mit @rbe ge=

füQter SQeichfelfahn oberftrom Dor bie Deffnung gelegt mürbe.

Sllein 130,000 gafchinen maten Derbraucht roorben. —
Die grogen Semegungen beö SahreS 1813 berührten ®rau»

benj ni^t unmittelbar. Die 91uglanb jurUcffehren^

bcn franjöfifchen Slrmee pafftrten bie SBeichfel in größeren @nt»

fernungen ober» unb unterholb ber fjeflung, namentlich in bet

Züchtung ouf Dhorn unb Danjig. ^uS ^fönigSberg mürbe biird)

©enerol d. Sfllom in ben erjlen Uogen beS 3anuor SllleS, roaS

bei Sintreffen ber 92a^ri^t Don ber ^onDention Don Dauroggen

an preufeifchen Druppen, SRelruten, Depot« unb ÄriegSmaterioI

fortgefchafft merben fonnte, nach ©raubenj unb Umgegenb birigirt.

ISbenfo roenig marb ©rauben; gunöchft Don ber patriotifcgen

Erhebung berührt, melche halb nach ber ^onnention Don Dauroggen

fi^ in ben erfien SWonoten bcS 3ahreS in Djtpreußen funb gaba--).

Dem SKojor Sraufenecf mor unterm 6. Sonuor jebe Serbinbung

mit ben mobilen ÄorpS (unter 3)orr« SefehO unterfagt roorben;

er mußte be«hol& ou<h Slufforberung ?)orl’0, ihm auf ber

fleftung beponirte« ©elb unb Kriegsmaterial für feine KorpS ;u«

fommen ju laffen, ;uTÜcfmeifen.

32*) 3n SBeflpreußen mor eher boS ©egentheil ber g«®-

oölfcnmg in ber ©raubcnjet ®egenb jcigte ftih bei ben SlrmirungSorbciten

fo toibcrwiHig unb feinbli(h, baß ber ipiag»3ngemeur SyctutionS'SommanboS

Don ber Sefagung requiriren mußte, um bie 9(rbeiter im BauDt ju halten.

^ '
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no(^ roeniget alS bU^ei Don bet iBeiniQigung größerer @elbmittel

bie Siebe fein. SSJerfe mußten ba^et IBagen,

(Stbarbeiter unb ^anbroetler oom Sanbe geflellt, ©ou^olj oon

bet Slegierung geliefert werben, ben bouleitenben Offijieren warb

aufgegeben, aQe anberw eiligen Üllaterialien, Utenfilien unb äBer!-

j^eitge, fomeit irgenb möglich, burc^ SlequifUion beijutreiben.

3)ie im 3uni begonnene Arbeit erlitt bur^ ^o^toaffer im

©eptember eine Unterbrecbung, inbem ber ©tobenronb be« 3Betfeö

auf ber Subiner jtämpe burc^ ein bagegen getriebenes grogeS

flog burcbbroc^en unb bet @raben arg befdiäbigt worben war. 3)ad

IKetobliffement biefe« ©^obenS abforbirte aQe Äröfte unb mugten

bie 3lrbeiten am Srücfenlopf Dotläufig liegen bleiben.

3n bet ÜJlitte beS 3al^re0 trat ei» SBe^fel in ber 5?omman»

bantur ein. iDlaior firaufened ging jut ffltmee ab, bet Oberft-

IMeutenant o. Sofel trat on feine ©teQe.

3lu^ in bet $erfon beS ißloft»3ngenicur8 ging eine S3etönbe*

rung oor. Sapitoin ©tredfenba^, im Dltober jur Belagerung oon

2)anjig berufen, erhontte fe^t halb, leierte na<i^ ©taubenj jurßef

unb garb b'afelbft am 13. ÜDejember 1813

©ein Sla^folget würbe bet Sapitain 0. BronifoWSfi. —
1814 gefc^aljen leine bemerfenöwertl^en Bouten. 3ln benSBerten

be0 BrildenlopfeS würbe nicht weiter gearbeitet, bie begonnenen

^oljibauten fogor jum 2:hcil wiebet abgebro^en. Um fo thätiger

wot man in biefem unb bem folgenben Sohr® 1615 bei ber 3ln«

fertigung oon Blunition unb fongiger SluSrügung fflr bie ^rtiQerie;

eine 9lei()e non j?afematten biente babei al0 Arbeite» unb ^uf>
bewohrungöraum ; im $)ornwerI war eine ©eweht » ^Reparatur«

5£ßerfgott eingerichtet, in welcher Büchfenma^er au8 Königsberg

arbeiteten.

3lm 26. 2Rai 1815 fanb bie feierli^e SnthüQung beS bem

@ic erhielten neben ber SSiftuolienportion ber ©olbaten 6 g. @r.

täglich- Sör bie übrigen 31rbeiter würben ebenfalls Portionen, für bie bont

Üanbe gegellten (Sefpanne Stationen oerabreicht.

Sir geuen nnS, bog wir biefem SWanne ein ehrenbeS Slnbenfen

giften, feinen 91omen ber ®ergegenhcit entreigen bürgen. 3Rit feltener

.Eingabe got er bie bewegte @turm> unb Srongperiobe ber gegung mit

burchgcfömpft.
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2)7aTf(^aQ D. ß^outbiere auf betn gefiungS^ofe errid^teten ®enf«

mala

®ie ©arnifon formirte ficb frül^ 9 U^r in einem offenen

^otree oor bem ÜDenfmal, um mel^ea fid^ bereits eine jablreid^e

3uf(^auermenge uetfammelt ^atte.

S3on bem ^iebeftal ^erob l^ielt bet ®rigabc«iprebiger ßoriu8

bie ©ebäd^tnigrebe. 9iod^ berfelben broi^te bet tommanbont, Dbetft

ö. Sofel, ein $o^ ouf ©e. aWafeftät ben Sönig ouS, „»eld^eö ftol)

unb liebeooll uon ben Slntoefenben mieberbolt würbe." ®iefem

folgte ein „fange lebe baS ^nbenlen an ben SSetewigten in unfeten

§erjen!" melibeS bie SKenge butt^ ein bteimaligeS „@S lebe lange!"

beantwortete.

üDet ^^^^«dngenieur, ^apitain o. ^tonüowSli, oetlas barauf

eine furje febenSbef^reibung beö gelbmorf^allö unb „entflammte

baburdb bie ^erjen ber Slnwefenben ;(ur j^ö^ften 5Sere^rung für

ben eblen SRonarcben, ber bie treuen S)ienfte beS gelben fo f(^ön

lol^nte, als aud^ für ibn, ber fie mit fo auSgejeic^neter Eingebung

bem ©taate unb brei Königen gebradit ^at, unb ber, bieS fei unfer

Slllet SBunfcb unb (ärlennen, fo Diele $elben bintertäßt, bie mit

äußerfler Sroftanflrengung bie eifetne ‘n bet aud) er lebte,

in ein golbeneS umjuwanbeln ficb beftreben, wie er eS

getban haben würbe, hätte bie SSorfebung ibm bo8 @lüdt Dergönnt,

biefe @pocbe ju erleben." 97ad) IBerlefung ber Biographie legte

bet Ingenieur Dom ^51“^ boS ©dbriftfiürf in eine bleierne Äopfel,

sßir folgen bei ber Stftbreibung ber ben in ber gefbwg«»

gefebidbte barüber enthaltenen 2)otumenten. — SoS ciferne Sentmal jteht

auf einem adhtedigen 1 iDteter hah^a fteiaernen @odteI; auf biefem ruhen

auf 24 lonfolenartigen güßen bie fDhtnbungen Don 12 fdhrSg in bie $9he

geri^teten im fireife aufgefleütenÄanonenröhren; jtoifchen ben lepteren ftnb

3lbler, 3um ginge anfepenb, angebracht unb über biefen ein S5anb mit ber

3nf(hrift: „Wilhelm Reinhard de 1’ Homme de Courbiere, Koeniglioh

Preussiseher General-Feldmarschall, Gouverneur von Graudenz, geboren

ben 23. Februar 1733, geflorben ben 23. Julius 1811, ihm bem unerfchütter«

liehen Ärieger Derbantt Sßnig unb ©toat bie Srhaltung biefer gefle".

Heber ber 3nfd)rift befinben fxdh 24 plapenbe ©rannten unb innerhalb beS

Don ihnen gebilbeten Greife« 16 jufammengeflellte gähnen, aus bereu fUlitte

ein rBmifcher 3(bler, mit einem Sorbeerfranj au ber in feinem ©chnabel

fejlgehattenen ©tange, h«Dorragt unb ben Slbf^luß be§ ganjen 8 9Jletcr

hohen Baues hübet.
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wel^e bann bur^ bcn Äomnmnbanten, ben 3ngenteut»Stigobter

(2)?ajor D, ßngelBred^t) unb ben ^la^^Sngenieut in ben Orunbfictn

cermauert tourbe. Sin ißorbeiniarf^ bet Struppen bie ntili«

toirift^e

®ie bcm ©runbftein einöerlciBte Urfunbe lautet wörtli^:

„®iefe8, bem ^reugifiben @entral*gelbj2>?arf^an, ©eneral*

©ouöerneur tjon SBeßpreußen, ©ounetneut ber Sejiung Graudenz

unb 9?itter beö JJönigtid^ ^reußifd^en Dtbenß’®’),

Wilhelm Rin6 Baron de l’Homme de Courbiere

»on feinem Sfönige Friedrich Wilhelm III. im Solare 1815 er»

ri^tete ©enimal mürbe ben 26, Mai b. 3- bur^ eine feierliche

fßebe eingemeibt, meld|e ber ©rigabe»$rebiger §err Carius Dor ber

in ^arobe aufgefleHten ©arnifon ber SSefie Graudenz hielt."

„2Bie geredet ber cble ßönig bo8 SJerbienft be8 gelbmarfdiall

von Courbiöre el)rt, mirb au8 beffen lurjer Sebenögefchidhte t)tt»

öorgehen."

„®er fjelbmarf^aß von Courbiöre flommt auS einem ölten

@ef(hted|te in f^^on^reidh, bejfen ©rogoater ober bur^ bie ®pronnei

beS Sßnigö Ludwig XIV. genötbigt mürbe, fein SSoterlonb ju Der*

taffen. ®er Sater beS 2KorfdboH8 mor aKojor in bem greijtaat

ber Dereinigten iltieberlanbe. ^ier mürbe fein ©o^n Wilhelm Ren6

gu Groeningen ben 23. fjebruor 1733 geboren. ©d)on im

14. SebcnSjobre croffnete ber junge Courbi^re feine militoirif^e

Laufbahn unb nahm im 3ohre 1747 an ber Sertheibigung ber

geftung Bergen op Zoom einen fehr muthigen unb tbötigen 3ln*

Iheit. feinen ®ienfteifer mürbe er 1747 jum Jieutenont er*

nannt unb e8 eröffnete ftdh ihm bie aiuSfi^t j^u michtigen Sbien*

fieüen in jener fRepublif."

,,®od) Friedrich beS ®ro§en unjlerblicher 9?uhm ergriff auch

ihn — im 3ahre 1757 begonn et feine Saufbohn im a8rc«6if«h*”

$eere onjutreten. ?ll0 3ngenieur»Offijier biente et bei ber S3e»

logerung Don Schweidnitz, mo er Semeife feineß SKuthß unb feiner

®hSti9l**t erneuerte. 3ui 3ahre 1759 übertrug ihm ber König bie

Srri^tung eine§ j^reibataiOonß unb ernannte ihn j^um SUtojor.

aOIit biefen Iruppen fampftc et halb in ©ochfen, bolb in ©chlefien

unb ^^ommern unb bemieß fich immer olS Slteifter in ben Unter*

nehmungen beB Keinen Krieges. Sludh an ®agen, mo groge ©e>

3*^ ©chmorjer 2lbIer«Drben.
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fahren unb ©^tac^ten bad ©c^idfal feinet ^öntgg entfd^eiben

foHten, bemö^rte von Courbiere nic^t »entget feine ÜTopferlett unb

(Sinfubt in ber ^iegStunfl, noiüber bie 3al|rbti(ber bed 7jä^rigen

Äriegeö nähere 2lu8!unft geben. 3m 3o^te 1760 eroberte Conrbiöre

mit feinem SBotoiHon bie feinblid^en S5erfd)onjungen bei Dresden,

eine äßaffentl^at, bie ^riebricb ber ©roge mit bem ißerbienflorben

belol^nte. 3n bemfelben 3abre na^m er an bem @ntfa^ ber

belagerten 5Sefiung Colberg rfil^mli(^cn Sint^eil. von Courbiöre

fo(^t in ben ©^{a(^ten bei Liegnitz unb Torgau, bei ber 3ten 33e»

lagerung Colberg’8, mo er bem geinbe f^rerfli^ morb".

„9?o4 bem Srieben ernannte ber ffönig ibn jum Dbriflen unb

lieg ibm baS Slegiment jur Selo^nung feiner treuen !3)ienfie, in>

bem oDe übrigen greibotoiHonS aufgelöft mürben. 3m Sa^re 1786

ernannte ber ßonig ben Dbrifien v. Courbifere jum ©ouDerneur

non Emden, unb nerlieb i^m bie ÜDroflei Emden unb Leer o(8-

3n^ober berfelben. i8oIb barauf mürbe er 3um ®eneraLlD7aior

ernannt."

„ftönig Friedrich Wilhelm II. befötberte il^n im 3a^re 1787

jum ©eneral« Lieutenant unb übertrug i^m bie Gilbung einer

güfUitr.S3rigobe, meld)e ftd^ in bem Rriege non 1792—1795 rül)m =

licbfl auSjeid^nete. ©eneral v. Gourbi6re erhielt in biefem Kriege

ben Dberbefehl über bie itöniglithen ©arben unb ben linfen f^Iügel

ber ^rmee. ällS au8gejeid)neter ^eerfühter bemieS er fleh inS<

befonbere in ber ©chlort bei Pirmasenz, mo feine ©ntfdhioffenheit

unb Sinfieht ben ©ieg über einen Diel Parieren geinb h«rbeifül|rte,

unb mofür ber Äönig i^m ben rothen SlbIer=5Drben oerlieh".

„3m 3al)re 1797 erhielt ber ©eneral v. Courbiere ben Ober»

befehl über ein neu erriehteteö 3nfanterie»9ie9iment".

„©eine PUojepät fiönig Friedrich Wilhelm III. erhöhte ouf

beö ©enerol8 von Courbiere ®orPelIungen im 3ohre 1799 bie

Sefolbungen ber ©ubaltern»Dfpjiere unb führte bie SBrob^SSer»

ppegung ber ©olbaten ein.

„®ie SSetbienge beS ©eneralS v. Courbifere mürben burth feine

S3eforbernng jum ©enerol ber 3nfonterie 1798 unb gum ©ouüer»

neur ber gcRnng Graudenz 18023*«), fomie burih (ärnennung jum

*») gr fam ober in biefem 3ahre nodh niiht noch |®roubenj, fonbetn

blieb borlöupg bei feinem Slegiment unb trof auf ber jffepung erP im

PJoöembct 1806 ein.
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Mittler Des fc^worjen Slbler^DrbenS belohnt. ®tefet ©nobe fttneS

Sonigd bemied er ftc^ in bem unglücflic^en Kriege 1806 noQlommen

rtürbig. 6r öerlor in biefer nnfeligen Sotofhopl^e ben fianbl^aften

5D?utl^ nic^t, ber lü^n jeber ©efol^r trogt, unb ber übermüt^ige

geinb fanb oor ©raubenj einen Sßiberftanb unb eine ^reue bc^

^efel^löbaber^ biefeS nichtigen $(age§, bie er nii^t ermartet l^atte.

®er iJriebe ju Tilsit enbigte bie Angriffe unb bie unermübtid^

wiebergolten SBerfuc^ungen beö geinbeö, ben ©enerol v. Courbiere

gut Untreue ju beioegen, lueld^c er 6 älionate lang uergebenS Der«

fud)t l^atte."

„0eine ÜKajeftöt belohnten ben tapferen unb treuen ©eneral

burc^ neue SeWeife ber l^ö^lten ©nabe unb ernannten i^n im

Saläre 1807 jum ®eneral»gelb*2)?arfcgall unb jum ©enerob

©ouoerneur uon SBeflpreugen."

„®er el^rmürbige $elb unb ©reiS enbigte, n>ie er angefangen

^otte, mit ber SJert^eibigung einer roi(^tigen gejlung feine niiü«

tairifdfje Saufbabn unb am 23. 3uli 1811 fein tbatenreicbeö Seben

im 78. 2eben0jal)re, ftetS im 93efig ber ©nabe feine« SSnigticben

greunbeS."

„Sieberfeit, greimütbigfeit, jtrenge 9ie(btli(bfeit waren bie

©runbgüge be§ (SbatafterS beS Serftorbenen, üBabrbeit unb dfecbt

war baö einjtge feiner ^onblungen. ®ocb, fo wie er felbft

ftreng jebe ibtn obliegenbe fßflidbt gu erfUQen fucgte, fo oerlangte er

ein ©leicgeä Don feinen Untergebenen, — jebe 9?ebenrü(ffi(bt blieb

ibm fremb, unb bie Dichtung 9111er, bie ibn fennen gelernt unb gu

Würbigen oerjtanben, folgte ibm in ba« ©rab."

Sefte Graudenz, beij 26. Mai im Sabre 1815.

V. Cosel, Obcrfi unb Äommanbont ber Sejte Graudenz, iRitter beS

2Rilitair»Serbienft'Orbenö unb be« ffaiferli(b fßuffifcben

©t. ©eorgen^OrbenS.

V. Niesewand, DberjUieutenant unb Äommanbeur beS 1. SBefi-

preu§if(ben Srigabe>©arnifon=SatailIon«, fRitter beS 3RiIitair<

SerbienftsDrben«.

V. Engelbrecht, Oberftlieutenant unb Ingenieur = Srigabier ber

Sejlungen in Oft» unb SEBeftpreugen, IRitter be« äRititair»

Serbienft»Orben8, be« eifernen SreujeS II. Sllaffe unb be8

Saiferlicb Sluffif^en ©t. ©eorgen=Orbenö.

V. Szezutowski, aRofor unb Rommanbenr beS 2. SBeftpreufeifcben

Srigobe»©arnifon=Sataillon8.
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Pittecher, ^remier*ßo|)ttoln unb attiC(erie=Dffijier Dom ^Io|, 9litter

beö 5DiiIitoir=SScrbienP«£)tbenö unb be« eifetnen Äreujcö

II. Sloffe.

V. Bronikowski, $remter<^jta|)itain unb Sngenteur Dom $Iag.

hiermit befc^Itegen auc^ mir bie Setroi^tung ber friegertf^en

Soufbo^n ber ^efiung, um not^ mit roenigen SBorten i^rer ©(^itf*

fole in ber griebenfl|)eriobe feit 1815 ju gebenlen.

g. ®ie griebenöperiobe feit 1815.

0eit ber ber S^^eibeitSIriege l^aben fid) bei ©roubenj

ouger ben bort ftattgel^abten ^elagerungS^ unb ^ontonierübungen

menig intereffonte Gegebenheiten ereignet. ®ie Gauten bef^ränften

fafi audfchliegli^ auf ben meiteren $[u@bau ber no^ in $o(j

ßehenben, bem (Sinjturj brotjenben unb nur mit SebenSgefahr ju

betretenben SDtinengaOerien, auf SJetabliffementSarbeiten an ben

Guhnen in ber flehte, an ber floupitung ouf bem linlen Ufer, an

ber Sourbi^ref^anje auf ber Subiner flämpe^so) in Sotge ber

^o^maffer ber SBeidhfel, namentlith aber auf fehr foftfpielige unb

umfangreithe florrelturbouten an ben hohen ©rbböfthungen unb ben

Quefleufangfanälen ber flehte, in fjotge bebeutenber (grbflürje in

ben fahren 1818, 1819, 1824, 1836, 1838, 1840, 1841, 1848,

1850, 1851.

jDer größte ©turj mar ber Dom 4. fjebruar 1818, nathbem

bo8 @iö ber SBei^fet abgegongen mar; ber obere SRonb beffetben

trot bis 56"’- an bie äußere SRauer ber fUtogajintinie heran, feine

Sänge betrug 170™-, feimfubifcher Qnhatt ca. 62,.300'’>"'-

35er 3)ruct ber in ben ©trom gerfldten Srbmaffen mar fo

gemattig, baß ein co. 150™- entfernter betabener flahn umfchlug

unb bie ©rf^ütterung fi^ fetbfl auf bem tinlen Ufer äußerte. 3)ie

SBieberherßetlung be§ ©chabenS erforberte Don 1818— 1822

83,500 Shtr.

35ie flriegS=^utDermagajine in ben StoDetinen mürben burd)

ißQth unb noih iß bet ttnß fo bcbcutungSDoIIe äßeiihfetorm 9ängli(h

trocten gelegt worben, fo boß bie Subiner Sämpe jept mit bem geßfanbe

Dereinigt iß.

CEimmbOietsigger 3abrc(anä, I.XXXI. ®ant. 1.5
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bergleii^en in ben SafHonen erfe^t unb bie oorgefd^obenen Siinetten

mit ben gtteben«»^ulDermagajinen 9?r. 2
, 3 unb 4 erbaut =>“).

®ie polnifc^en Unruhen beö Sal^reS 1830 Ratten auf bie

fjefiung feinen bireften @inf(u§ unb eö famen feine SlrmitungS»

arbeiten jur ^udfübrung; bo(^ nurbe bie ©arnifon um ein

?atainon^3‘) Derjfäift unb jur eoent. ^rmirung ein tDeta^ement

ber 1. ^ionicr=3lbt^eiIung Don ©onjig no^ ©raubenj gefc^idt.

1832 ereignete fi^ folgenber feltene f^all: 3n einigen Sfäumen be§

Sonjone maren artiOeriffif^e älrbeiten oorgenommen unb baS ba>

bei Derroenbete OuedfUbet tl^eilweife Derf^^üttet ftorben; festeres

brang in bie gugen unb 9iiffe ber Nietungen fo tief ein, baß bie

fpSter in bie 9föume einquartierten 3ffannf(^aften fämmtli^ an

heftigem Speichelfluß erfranften. ^ie 9iäume fonnten nur bur^

^bfraßen unb SBetßen ber SBönbe, gönjliche Srneuerung ber ®ielung

unb ber §üflerbe barunter ouf 0,30"’' STiefe miebet beroohnbar

gemalt »erben.

9fach Seenbigung ber polnifchen aieoolution war, trog ber Don

9fußlanb ertheilten SImneftie, eine äJfenge Don Flüchtlingen auf

preußif^em ©ebiete jurücfgeblieben, bie bei ^riootleuten fein Unter»

fommen fanben. @in 2;hcil berfelben warb nach ©raubenj infka»

birt unb als BeflungSarbeiter befchäftigt; fie erhielten baffir $$er»

pflegung nach fßormalfa^en ber Slrbeitsfolbaten. Ifluch eine

große preußif^ er 2onbwehtflräfIinge wor bonials (1832—33)

in ©raubenj internirt. ®urch bie ^olen würbe enblich bie gort»

führung beS 1814 begonnenen ^rücfenfopfeS auf bem linfen Ufer

unb ein Umbau ber Sourbtörefchanje oorgenommen, bo^ }og fleh

biefe itrbeit biS in baS 3ahr 1836 hinein, ohne ganj DoHenbet ju

werben.

3m 3uti 1843 fanb eine üTfeuterei ber ^augefangenen flatt.

!Dabei ließen bie jum ^ufwinben beS iffiaßerS auS ben Brunnen

9fr. 1 unb 4 fommanbirten Sträflinge bie Jlfurbeln ber Schwung^

täber in bem IDfoment loS, als eine gefüllte SS)affertonne ben oberen

330) $urd) biefe S33erle follte efnigermoßen ben in mehrfochen SDfemoir«

ber ^iQb'Sngenieure heröorgehobenen Uebelpönben ber für bie geßung no^«

theiligen £errain»Jtonßguration abgehotfen werben, inbem wenigflenb bie

gefShrliihflen 3(rflttftungcn unb £h<il(infen(ungen oon ihnen au6 beßrtchen

werben tönnen.

33ij gupiiefSotoillon be0 5. 3nfonterie*5Regiment8.
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^anb bed Srunncnd beinahe erteilt ^atte; bic DoQen !Ionnen

fubren bie bii'oufgerijfcnen leeren Tonnen jerfcbeQten

an bcn Srunnengerüfien, bie Üoue liefen ab unb flüijten in bie

IXtefe; am Brunnen 9?r. 2 jerbieben bie fDleutecer baS Xau unb

bie Xtommel ber SEBinbeoorriibtung. 3)er SBofferfonfum ber Heftung

roar bierbureb einige lebiglieb ouf einen Sörunnen (9?r. 3)

angemiefen.

184G—49 rouibe baS j^^eu2bIo(IbauS in ber SeflungSleble erbaut.

Die im äBinter 1845/46 unter bem f}»lni{cben Xbeile ber

^euiSIferung ber ^roDinjen SBeftpreugen unb $ofen ftattfinbenben

Unruhen oeranlagten nur eine partielle Slrmirung ber ^eftung,

»abienb bie ©reignijfe beö 3abre8 1848 ja umfangteieberen

91rmirung8arbeiten führten, benen eS u. 31. ju banlen ifl, bag bie

auf bem linfen Ufer belegenen, nur noch als müfte Srbbaufen er^^

lennbaren SEBerfe, bie Äreuj», Ober= unb Unter»®ammf^anje, in

DÖQig DertbeibigungSfäbigen 3uflanb gebraut mürben. 3(udb roäbrenb

beS gangen OabreS 1849 blieb bie ^eflmig armiit unb mürbe 1850

noch Derftarlt, als im 9'2oDember ber 33efebl gur äRobilmadbung ber

gangen 3irmee unb gur 3lrmirung fämmtli^er Heftungen erfolgt

mar

1851 bei ^ormirung beS 2Bei(bfel>91efert)e>33rfldlentrainS mürbe

gu beffen Unterbringung baS ^ontonmagenbauS am §uge ber

f^ejtungSfeble erbaut unb 1852 in Senubung genommen. Such

fanb in ben 3abrcn 1851 unb 52 bic DeSarmirung ber Seftung ftott.

3lrgen 3c>:flörungen burtb baS SBeiebfelmajfer mar bie @ourbi6re==

fcbange ftets auSgefe^t, melebe groge 9{cparaturIogen abforbirten.

Die f(blimmgen traten (Snbe äJiärg 1854 beim (SiSgange ein, mo<

burdb bie (Sourbiörefcbange non ben toloffalen (SiSmagen oöQig

eingefdblogen, ibr ^of überfebmemmt mar « 3
).

Sin @trcifli(bt auf bie bamaligcn Scrbältnige »irft ber Umganb,

bag Don bem für ©rauben; bcgimmtcn, auf 2 Dfgjiere 125 üRann nor<

mieten 2anbmebr>ißionier«2)cta(bcment nur 29 Pioniere fub gellten, für

netibe cS obenbrein notb an )6etleibung fehlte.

333) siQg Gaffer gieg fo bo^' bag bie Sinmobner non Subin gtb mit

ihrem Sieg unb fongiget $abe auf bie ©rugmebren ber ©rüdenfopf»

fibangen gücbten mugten. ®ie SBagerfabrgeuge ber §ortig(ation mürben

bei 3tettung ber 9Heberungebemobner »ermenbet, bebient oon f(bigfabrts>>

hinbigen Deuten ber ©arnifon unb geführt Don einem in ©rauben; einen

gegungSarreg abbügenben ggarine«Dfg;ier.

15*
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AriegSja^r 1870/71 50g auc^ ©roübenj tote bie meificn

beutfd^en l^eftungen inbire!t in SD’UtUtbenfc^oft burcb bte 3ntetnirung

Don franjoflft^en AriegSgefangenen, beren 3a^t na^ ber Aopitulation

Don bis auf 1480 Abpfe antDuc^S.

1874/75 rourbcn bie ^bberen OrtS genehmigten SntfeftigungS-

arbeiten auSgeführt, »el^e im SBefentti^en auS bem 2)ur(hbTU(^

Don Senftern but(h bie öugeren iWauern ber ©onjonfafematten

behufö befferer SSentilation unb ^Beleuchtung ber Unteren, einer

üDammfchüttung burch ben $auptgraben Dor bem Oberthor unb

einigen anberen äluSführungen beftanben.

jDamit mar bie fRoQe ber f^eftung in bem SertheibigungS^

fhftem beS 3)eutfd)en fAeichS beenbet. f^ortan foQ fte in militai^

tif^er ^cjiehung nur noch ols ©amifon« unb ÜDepotplag bienen

unb als UebungSobjeft für bie Spejialmaffen benu|t merben, mo}u

eS bur^ feine Sage an bem SBeichfeljtrom, burch fein großartige«

SKinenfpftem, fein außerorbentlich jlarfe« “«b 5elbfiein=

iDtauermerl unb bur^ benUmftanb befonber« geeignet erfcheint, bag

bie geftungSroerfe ifolirt auf bem 2?erge liegen, hoher meber ©prcng»

no^ ©chießDerfuche bur^ fRficfßchtnahme auf diDil>$emohner mefent'

lid) beeinträchtigt roerben.

Die crßc größere Uebung bei ©raubenj, eine '^Jontonier-

übung, fonb Dom 12. Ouli bi« 7. tluguß 1858 unter Seitung

be§ Dberß D. SEBinterfelb, 3nfpefteur« ber 1. Pionier = 3nfpcItion,

unb unter Setheiligung ber ©arbe', 1. unb 2. Stonier^^btheilung

ßatt. Hl« UebungSplag biente jum Dhcil ba« breite Sotlanb auf

bem rechten äBetchfelufer oberhalb ber ©tabt gmifchen biefer unb

©tremocjin, an einigen Doge mürbe ouch Don ber geßungöfehle

nach ber ©chloßlämpe hinüber gebrücft.

Sebeutenber mar bie große SelogerungSübung Dom 12.3uli

bi« 25. Huguft 1862.

Da« großartige Aontreminenfpßem unb bie burch bie lololen

Serhöltniße begünßigte Hnmenbung Don HngriffSöfen mit ftaifer

Ueberlabung gegatteten, biefe Uebung auch fpejieU al« äßinen'

Uebung in folcbem ÜRaßgabe unb dhoralter bur^juführen, mie fie

ju beS großen Äönig« theilmeife unter beffen perfönlicher

Dhf>t”<ih>nf ftattgefunben”^). 3“«' ergen SUiale famen auch hi^r

334) (58 waren bie«:

1) 1752 eine große SelogerungSübung bei ^otSbom gegen ein ju biefem

,

i
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öie feit bem 1. a^ril 1861 formirten felbfiflfinbigen ÜKineut*

Compagnien jur Sermenbung.

2ln ber bur^ ben 3nfpefteur bet 1. ^ionier»3nfpeftion, Oberfl

D. ©c^tteini^, geleiteten Uebung betl^eiligten fit^ Dom @arbe> unb'

^ommerfc^en fßioniec^iBataiQon 9?r. 2 bie beiben ©appeur^Com«

pagnien nnb bie fD?ineur^Cempagnie, Dom Dftpreugif^en Pionier*

Bataillon 9!r. 1 fämmtlit^e 4 Compagnien.

Sufeetbem nobmen an ber Uebung im SWinenfriege

füiineur=$auptleute bet ^ioniet»33atoiIlone 9?t. 3, 4, 5 unb 6, unb

ein ©appeut>^auptmann be4 ^ataiOond 92t. 3, 2 Dffijiete beS

2>2etfIenbutg«©tb»Detinfd)en fpioniet=!Detacbement3, je 1 Ofpjiet be8

betjogli^ naffauifdben unb bed berjoglicb anbaltifdben ContingentS

foteie 2 fütfUicb ferbifcbe Dfpjietc.

®et Sngtiff roat gegen gtont IV. geti(btef, mo, toie mit

gefeben, bie Contteminen ju Anfang biefeä 3abtbunbett8 — nadb

bem Sabt’ftben ©pftem — am Dotlflänbigfien auögebaut Djaten,

unb bie lütjejlen 2BiberjIanb8linien 18—31 §u§ bettugen.

1)ie näcbjle — eine fßontonier > Uebung — fanb Dom
6. bi« 25. 3uli 1868 butcb bie ißontoniet^Compagnien be« ©otbe»,

ojlpteugif(ben, pommetfcben, nieberf^Ieflfiben unb f^Ieflf^enißioniet»

Bataillon« untet Leitung beö SnfpelteutS bet 1. fßioniet*3nfpeftion,

Dbetfi Staun ftaft. SJon ni^tpteu§ifdben Dffijieten mobnten bet

Uebung bei ; bet fönigli^ iDütttembetgifcbe fD^ajot ^öffller Dom
93ioniet»Cotp8 unb ber foniglitb fäibflfibe ^ontoniet.^auptmann

Clemm. 2U« UebungSpIag biente in bet etflen SBocbe bie SeftungS«

fehle, bo inbe§ b*t^ mebtete ©onbbSnle bemSou einet gtoßeten

Städe binbetli(b maren, mutbe in ben beiben anbeten Sßocben

meitet obetbatb in bet .^öbe Don ©ttemocjin geübt.

3ö>c(f trboute« UebungSWtrf, toeltbe mit aWinenlricg, @tüben*®e6ccnte unb

©türm auf bie Sreftbe enbete.

2) 1754 9JJintnDcrfu(be unter SKojor Üefebtre bei ^PotSbam.

3) 1774 (1. 3uni bi« @nbe September) SWinenübung bei ^otsbam

gegen ein ouf bem ©obetsberge erbaute« SJerl.

4) 1775 (17. 3uli bi« 17. DloDember) 5D2inenübung ätoifcben ©lob
unb SBortba.

5) 1776 (3. bi« 14. augnft) bei ©tob.

6) 1777 (30. 3nni bi« 4. Dftober) bei 9Ieibe.

7) 1780 (4. 3nli bi« 21. September) bei ©tob.

8) 1784 (26.3tugufl bi« 24. Sesember) juDber»S^tt)ebet«borf bei ©tob
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für bcn ©onimet 1870 war eine ^tonter»Uebung bet

©caubenj in ^udftd^t genommen. !Die jur ^l^eUnabme beflimmten

Sompagnien roaren bereits eingetroffen, ober ouf bem ?Dlarf(^ ba-

^in, als baS SSaterlanb fte ju pl^eren ^fli^ten in ben glorreid^en

Sompf gegen granlrei^ rief.

®ie bebeutenbjte ber bisherigen ©raubenjer iöelagerungS*

Übungen mar biejenige oom 14. 3uli bis 23. 2lugufl 1873, bei

meldjer bie SlrtiDerie größere ©^ießoerfu^e, boS 3ngenieur-ftomite

®preng> unb ©eleucbtungsoerfu^e ic. jur SinSführung brachte unb

bie Pioniere eine ®oppeur=, S^Mneur^» unb ^ontonierübung ob’

hielten.

®ie Oberleitung lag in ber $anb beS OnfpefteurS ber 1. 3n»
genieur = 3nfpeItion, ©enerolmoior t. 93raun. 35on ber SlrtiHerie

nahmen ®h®Ü ojipreußif^e Su§=2lrtiQerie=9iegiment 9tr. 1 unb

boS nieberf(hlefif(he ffuß*3lrtnierie»3Jegiment 9?r. 5, erfleteS bei

bem Eingriff, le^tereS bei ber S3ertheibigung. ©oneben mürben

feitenS ber ?lrtitIerie = ^rüfuiig8=Kommif|ion S5erfu^e im inbireften

Srefthiren ic. angefleflt.

Son ben Pionieren waren jur Uebung fommanbirt: ®aS gange

oftpreußifche, nieberfihlefifche unb f^leftfihe ^ionier»SatoiIIon, baS

pommerfche Bataillon mit 3 Sfompagnien, baS branbenburgifche

mit einer (ber 1.) Jfompognic, baS lönigl. föchfifdhe SBataiQon 9?r. 12

mit jmei ffompagnien (ber 3. unb 4.). Unter ©eneral o. 58roun

leitete ber Oberfi ö. b. (SheoaOerie, Onfpelteur ber 1. Pionier*

3nfpe!tion, bie ^ontonierübung, unb ber Oberft ©^ulj, 3nfpeft«ur

ber 2. Pionier Snfpeltion, bie SetagerungSflbung im ©pejieHen.

21IS SlngriffSfront biente roieber Sront IV. ®er iUtinenlrieg mar

gegen 2ünette 9?r. 7 gerichtet. ®ie ©rflienfleHe für bie ißontonier»

Uebung lag unterhalb ber ©tabtföhre, in ber ^öhe beS rothen

5?rugeS ju ®ragaS.

8Son fremblönbifchen Offijieren wohnten ben Uebungen bei:

1 föniglich fächfifch« Ongenieur^Offigier, 6 löniglich boperifche

(3 Don ber SlrtiQerie, 2 Dom 3ngenieur»ÄorpS unb 1 Dom ©eneroU

flabe), 4 foiferlich öjierreichifche (2 5trtillerijten, 1 Dom ©enie,

1 Pontonier), 3 faiferlich rufftfehe (2 Don ber ?(rtiflerie, 1 Dom

©enerolfiob), 3 föniglich großbritonnifche (23ngenieure, 1 Srtiflerift),

1 föniglich bänifcher Artillerie > ßapitain, 2 föniglich italienifche

Offijiere (1 3ngenieur, 1 ArtiHerift), 3 föniglich nieberlanbifcbe
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(1 Ingenieur, 1 SlrttUertP, 1 oom ©enerolfiob), 4 fönigli^ f(^roebif(^e

(1 Snfantetifi, 1 oom ®eneralfiab, 2 Ongenteure).

@fi iP l^iet ni^t bet Ort, no^er auf bie Detoit? ber Uebungen

tinguge^en; erwähnt fei nur, bap bie Sicfultote ber manmgfütben

0^ttgDetfu(i^e ber ärtlDerie 335
) unb ber ©prengocrfu^e, ttieicbe

burd^ bad 3ngenteur>^omttä angePeOt mürben, bemiefen l^aben,

d)ie er^eblid^en SBiberPonb bog botitge ünouermerl felbp ben jegt

fo ouperorb entließ beroollfommneten 3erp6rungemitteln ber SlrtiHerie

unb Ongenteure entgegenfeftt.

SBä^renb ber Uebung oon 187^ tagte au^ eine burc^ bie

SWebiginol^abtl^eilung beg Ärieg8=3KiniPerium8 berufene SommifPon
gu Unterfue^ungen über bie SÄinenlronf^eit 336

). ®ie ©^mptome
biefer Üronllieit gu Pubiren, Urfad^e unb SBefen bcrfelben gu er^

mittein, i^re S^erafjie fePguPeflen unb SKittel gur SSer^ütung ber

jlranl^eit ongugeben, bo8 moren bie befonberS gu löfenben fragen.

3)ie ^ommifPon mürbe bei i^ren iBeobo^tungen leiber ou(^

3euge be« fur^tbor fcbnetlen tobtlicben ®crIouf8 ber Jtronibeit,

burd^ meieren am 8. 3IuguP ber ^auptmann jtu^bae^ oom babifc^en

$ionier.'33ataillon PIr. 14 nebp 2 UnterofPgieren unb o Pionieren

in türgeper 3“* binSfroffi »urbe. —
9udb im 3abre 1876 foO eine ^eIagerungd<Uebung bei ©rau^^

beng pattpnben. PJiöc^te biefe, fomie oQe fpSteren bort uoeb in

3lu8p(bt pebenben Uebungen ber 5lrtiIIerie, bem 3ngenieur=Äorp8

unb ben pjionieren ree^t oiel ©elegenbeit gu Erfahrungen unb gu

belebrenben SSerfueben on ber felfenfepen ©tirn ber SWouern bieten,

melebe ber unermüblicbe ©ongenba^ einp unter be8 gropen Künigg

unmittelbarem EinPup mit fo oiel Eifer unb Eefcbidl erbaute, unb

bie ber PJIarfcbaO Eourbiöre mit feinem tüchtigen $Ia^> Ingenieur,

Lieutenant ©tredenbacb, fo rubmooQ gu oertbeibigen oerpanb !
—

cp. btt @(bic6ötrfu(bt bei ©roubtng 1873, Serlin 1874, bei ffio§.

3*) cp. ÄommiPorifd)et SBeriibt über bie gtfranfungen burdb ÜWinen=

gafe bei btt ©caubtngtr iDtineuoUebung 1873. tSetUn, 9Ritt(ec, 1875.

Digitized by Cooglc



228

atnlaflc 9lv. 6.

^ifle bet @ouDerneure unb ^ommanbanten ber

gejlung @raubenj.

1. ©ouoerneur:
1802—1811 ©eneroUSicutenant (fpoter @eneral=gelbmarft^oÜ)

be S’^omme be Sourbiere.

2. ^ommanbanten.
1790 DberfUieutenont (juleßt ©enerolmaior) o. ^Ir^.

1806—7 ©eneralmojor o. ©effer (nur SJooentber bi« !Dcjem*

ber 1806) erfier Äommonbont, Oberfi ©tbrontm, crfler ftomtnan»

baut, OberfUieutenant SBorel bu ^txnatj, jtoeiter j^ommanbant.

1809 Dberfi D. 93rQU(^itf^.

1811 Oberft D. ^uttli^, erfter Rommonbant, SDtaior R3^n

D. 3aSfr, jtoeiter Rommanbant.

1812 iUtajor Rraufenedf.

1813 OberfUieutenont 0 . Sofe(.

1816 ©eneralniajor D. 0(^on.

1818 Ober ft o. SRiefereonb (ad interim), bonn ©eneralmojor

D. 0(^tDid)oto.

1820 Oberft be la S^eooHerie.

1823 ©eneralmajor D. Hoffom.

1826 Oberft 0. Omftien.

1834 Oberft o. JoQ.

1843 ©eneralmajor o. 93orfu§.

1844 ©eneralmajor D. !Debenrotl^.

1846 ©enerolmojor o. Silljejtrom.

1852 IDtajor o. Sofel.

1860 Oberft SBoOcn^ouf)!.

1864 Oberft o. Rronbolm.

1870 Oberft $al)n o. “Borf^e.

1870—

71 roä^renb be« Rriegeö »ieber Oberft j. ®. o. Rrom
l^elm.

1871—

1874 (29. 12) Oberft §o^n o. Borftbe.
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gntaflc Wr. 7.

Stfie bet '^Iaft»3ngenieute bet gejlung ©rauben^.

1776 ßapitain D. ©on^enbac^ am $erge.

1793 Sapttain D. Subba^ (filierte frül^tr ben 92omen S^euaUet

b’£)breutl).

1802 Jfapitain o. ©ngelbred^t.

1805 !?ieutenant ©trecfenbacb.

1813 ^apttain d. Stontfomdit.

1824 SJJojor ©(bmibt.

1828 ^ouptmann ©(^mibt.

1842 ^auptmonn ÜKüHet.

1844 ^auptmann ©c^miebeberg.

1845 ^auptmann d. :D5ting.

1850 ^auptmann ©ngel^arbt.

1851 ^auptmann ®ö|.

1854 ^auptmann J^einett.

1855 ^auptmann $etn(4.

1859 ^auptmann 3an!e.

1862 ^ouptmann IRögler.

1863 ^auptmann JTroder.

1865 ^auptmann SBift^er.

1866 2J{aj|or o. Signp.

1870 SRajor SBoper, »urbe im tlugufi 1870 jum 93eIogerung8=

forpS bot ©trafeburg fommanbirt.

SBö^renb be8 Sfriegeö oom Slugufi 1870 bi8 iWärj 1871 führte

ber DbcrfHieutenant }. ÜD. granfe ad interim bie ^Iag<3ngemeur^

@ef(^Sfte.

3m 5K5r} 1871 überno^m 3D?oj[or Sapet bie ©ef^öfte ttteber.

1871 SD?ajor SRen^el.

1874—1875 (15. 6.) ^auptmonn ©roffunbet, mit güprung bet

©ef^öfte beoufttogt.

«
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XI.

Beitrag ^ur pflügen /etbbefe|tigung.

lleberon tfl in ben lebten 3a^rcn bie f(fi(btige j^elbbefefltgung

©egtnfianb öon ©tubien unb ®etfuc^en gewefen. SiHgemein on=

erfannt ol8 ^rinjip bieftr neuefien (Sntwicfelung bet ^ionier^

!£e(^ntl ifi, ba§ e8 borauf onlommt: o^ne bie utnfianbti(ben Ion<

Pruitioen SSorbereitungen bt§ äbpetfenö, JracirenS unb ^rofUirenS

bur^ mögtic^ft uenig @rbbetnegung, — Arbeit mit ©|iaten nnb

.^ade, mie fte bet gemeine 3){ann überaQ neiPc^t ober bo(b leicht

lernt —, olfo mit einem 5D?inimum oon 3ötaufmanb bie öer^ältni|=

\ magig grögtmoglidje bedang }u [(baffen. !S)ie praltifcbe S öf ung

;
btefer Aufgabe liegt in ber gefc^idten äBabl be8 ^rofil8. 3n

i biefer praltifcben Siicbtung ip bie f$rage nodb nid^t abgefdjloPen;

* jeber neue, bur^bacbte Sorfdilog oerbient bie Sufmerlfamteit —
1 junäcbP beS 3ngenieur8 unb SlrtiPeripen, füglicb ober auch jebeS

\
3nfanterie=Cfpjier8. @inen folcben bringen J|tf „<n?jMb<‘il»noen-

’ über ©egenpSube bc8 Artillerie, un^ ®enie/SBe[en8| *; b^tang-

gegeben oom f. !. teebnifdben unb abmimpratioen PKititair^RomifJT

I
Oabrgang 1876, $eft 7 unb 8 (bie ff igutenlafel mit bem 7. ^efie

au8gegeben).

f
3)er ^erfaPer, (Smericb ©ifpnger, ^auptmann beS @eniePabe8,

'erörtert in einem erPen Artifel (§eft 7) bie oorliegenbe Stofl*

unter ^egugnobme auf eine grögere neuerer einfdblögiger

©(briften unb ouf ®erfutbe, bie in Olmüft unb ShremS 1870—71

i)on ben beiben ®enie>%egimentcrn gemacht worben Pnb, unb giebt

fobann in einem jweiten ArPfel (^eft 8) „jene formen ber pfi(b’

'tigen ^elbbefepigung, welcbe im te^nifdben unb abminiftratioen

‘iä)7ititair>(Somite auf ©runb ber bargelegten Anfebnuungen entworfen

•mürben".

Allgemeine ©runbfäbe.

3ebe Anotbnung, bureb welche bie jEtePpebetbeit be« feinb«

flehen ffeuer« oerringert wirb, ift oon SBertb; mithin febon bie

bloge aRaöfe, bie jwar nicht febugfeP ip, aber bem ©egner ba8

3ielen erfebwert.

®ie ©emebrfebugfepigfeit einer Srb^Anfebüttung beginnt mit

0,30“-, bepet erP mit 0,35“' Srbbide; bei 0,40™ werben oueb
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bie ratiflfn (fleineren) ©ptfngflücfe ber gelbgefd^üfe»^©^!-- unb bie

@tTtngef(^o|fe, namentlich bie SiiQfugeln ber unb SRitraiU

leufenfdiüffe unf(häbli(h; 0(hugfefiigfeit gegen baS moberne 9elb<

gef^üh gemährt erft bie Srujlroehr^Jftonenfiärfe non 3,00

!Die Srbbruftmehr ber flüchtigen f^elbbefefiiguug hot nur bie ^uf'

gäbe: bie ^ euer mir fung bed ©egnerd mögli^ft ju beeinträ^tigen

unb bie eigene ju fteigem, legtereS namentlich, inbem fle ba« @efühl

Derhältnigmägiger 0idherheit unb bomit größere 9?uhe in ^lidt unb >

$anb f^afft. 9Iuf onbere früher betonte Slortbeile: äberhöhenbe

©teHung, 0i^etPeflung gegen überrofchenben Slnlouf — mirb Der»

jichtet, ba biefe nur burch unoerhättnigmäßigen, in ben meiften

gäflen unerfchminglichen f?rofi= unb 3«towfwonb ju jl^em mären. i

©runbfäglidh finbet nur eingliebttge 33efegung oller fortipjirten j

^euerlinien Patt; ein jmeiteö @lieb partijipirt in ju geringem SRape f

an ben SSortheilen ber fünpii^ bereiteten ®edung. '

Snfonterie» unb Artillerie »Serfchangungen Pnb pet8 räumli^
|

gefonbert gu hotten.

®er @raben hot noch mie Dor ben 3®ed, bo8 SBobenmoterioI

für bie Anfchfittung gu liefern; feine gmeite frühere ®ebeutung: ein

8nnoherung8hinbetni§ gu bilben — mirb bringipieü foflen gelaPen.

®er Oroben erhält für bie Püchtige gelbbefeftigung oHgemein

biejenige lBebeutung, bte früher nur ber Laufgraben be8 förmlichen

Sngripe hotte: burch SSerfenfung be8 0tanborte8 unter bo8 natür»

liehe Terrain ®edung gu fchopen. ®er ©raben liegt bemgufolge

immer biepeit« ber geuerlinie.

®08 ^ropl be8 ©raben8 mirb nur baburch bebingt, bap te^terer

im öerein mit ber au8 bem gemonnenen SBoben formirten An»

fchüttung bo8 Derlangte 2)?op Don ®edung gemährt. 3P ba« für

bie beabPehtigte Anfehüttung erforberliche 33oben » Ouonturm ein

grögere«, al8 bo8 für bie Derlangte ®edung nöthtge unb ben er»

forberlichen AufpeUungSraum gecoährenbe ©rabenpropl h^^S^tten

mürbe, fo ip gum Sortheil ber Arbeitöbef^leunigung ein gmeiter

©roben jenfeit« (feinbroärt«) ber Anfehüttung gu ma^en. ®er

etmaige äugere ©caben ip alfo fe^t ber felunbäre, möhrenb

püher nmgelehrt ber äupere für bie ^auptfache galt, unb nur

an8nahm«metfe gur Arbeitöbefchleunigung auch innerholb ®oben*

Entnahme pattfonb. S8 iP hirrmit freilich nur ber ©runbfah beö

ölten Sotteriebüue« au^ für bie 3nfanterie»®erfd)ongung aboptiit.

Süt ben äuperen ©raben hot ber biefer SPefprechung gu ©runb«
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liegenbe Slrtifel ber „SRitt^etlungen :c." bte 3»edmö6tge SBejci^

nung „1D2atetial=®raben"; eine enlfprcd^enb (^aratterißifc^e, Um>

f(^reibungen fjjorenbe SSejetd^nung für ben etgentlid^en ober inneren

@raben ijl ni(^t angetoenbet; cd n>ürbe fi^ oielleicbt „ÜT^onnfc^aftC’

©raben" boföt empfel^Ien (bie 3lu8brü(fe „©t^ößengraben“,

„üDedungSgraben“ ftnb anbertoeitig oertoert^et).

(Sine nur bis jur ^nfd^IagS^ol^e reic^enbe, ben ftopf beS

©c^fi^en preiSgebenbe !S)e(fung ifl bem heutigen guten <B6)ie%ei

gegenüber eine fe^r mangell^afte. ^b^itfe biefeS iDlangetd ift nur

in ber Slnnol^me be« ©d^orten= ober 3innenfbfieutS ju finben.

gür bie reine ©rbbrufiwebr ber flüchtigen Selbbeftjtigung lonn

bie „©chorte" nur benßhorofter einer beim 2lnfcbütten ber 5Bruft=

mehr auSgefporten ©cbießlüde babfnj

butch einen onnähernb obeliölförmigen (Srbhoufen jroif^en je

jtoei ©chü^en borgefiellt merben.

fjür bie Äopfbedung (oberhotb ber 3lnf(hfagShöhO begnügt jicb

ber in fRebe fte^enbe (Sntrourf unter oflen UmfiSnben mit ber ffronen«

Rärfe oon 0,40“-, fo bog in Sejiehung ouf (Shotolter unb (5r=

fcheinungSform ber Äopfbedung bie SSruRtoehren ber flüchtigen

gelbbefefiigung in 2 ftotegorien jerfoHen: 1) SBenn bie SBruftmebr

felbft nur gemehrfchugfeR fein foQ, fo mirb Re um 0,25"^

höher gemocht, olS bie SlnfchlogShöhe hebingen mürbe, unb tS mer<

ben bei ber ^erReüung oon 0,75 ju 0,76 “ (olfo pro 3 ÜReter

4©tüd) ©^ieglüden ouSgefport. 2) SBenn bie SBruRrtehr felbjl

gefchühfeR fein foO, fo mirb Re bis jur ^nfchlogShöhe ooQ am

fdjüttet, unb merben bann noch oon 0,75“' gu 0,75 “ „Sonnet«*

oufgefüQt, b. h- obeliSffötmige (Stbhoufen, bie bei 0,25 “ ^ßh*

eine SoRS oon etmo 0,65“- (in ber RJi^tung ber geuerlinie) unb

0,82“- (feinbroörtfl) unb eine obere ©rengRoche oon entfpre^b

0,30 unb 0,40“- erholten, beren 3nhoIt hoher runb 0,076 be=

trögt. ü)emnodh oermehrt bie befchriebene Sonnetirung ben Soben«

beborf um Vs X 0,076 ober runb 0,1 pro (oufenben SÄeter

f^euerlinie.

Slud) bei ben ©ef^ühRönben unb Sotterien mirb bie ftopR

bedung burd) Sonnet« ongemtnbet; biefclben hoben bann aber bie

iform oon ©örnrnen in fjolge ber meiteren 9u«einanberReDung ber

©chieglüden.

3ebem Sonnet (on einer SnfanteriebruRmehr) entfprechenb

lonn unterhalb ber ßrete eine älrt 9?ifche ober ©tufe olS Huflager
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für ben ltnfcn 3lrm U€ 0(^ü^en auSgeffoc^en »erben; biefe fLxi'-

orbnung foQ fu^ al8 eine »erflit^e Srleic^terung für bad

erniefen ^aben.

S(üd|tige 3nfanterie>3)edttngen.

1) 0(^üQ engräben.

2Bie bet 97ame befagt für bie »tr!H(^ im geuergefecbt agirenben

0(^fi^en beflimmt unb aifo nur für ein @Iieb gebecften 3IufffcIIungd«

roum gewä^renb. ^to ©erneut 0,75 Ifb. fIRtter. profil I.

3RinimaI»^rofiI. ®e(ft nur gegen @e»e^rfeuer unb nur ben

©dfflgen, ber fifjenb an bie $rufi»el^r gefc^miegt, feuert.

©toben: 0,35™- tief; oben 1,00™- breit; fteile füänber

;

Ouerf^nitt= 0,32 <=•>“•, S3obenbe»egung pro ©emel^r= 0,24

3eitbeborf (unter mittleren SJer^ältnijfen) runb eine oiertel 0tunbe.

Änfcbüttung: 0,45 ™- mit äufifparung oon 0,25 ™- tiefen

0^ie§lüden; in ber flrone 0,40 ™ fiarl; innere 33öfc^ung t^unlicbft

jteil (bie 3«i4nung ^ot Vs ?lnloge).

«nfd|tQ9Ö^6^e=0,35 + (0,45 — 0,25) = 0,55
“-

profil II. !^c(ft nur gegen ©ene^tfeuer, aber ben auf ber

©rabenfo^Ie fte^enben 0d^ü^en.

©toben: 0,70™- tief; oben 1,60™-, in ber 0o^te (Wo

möglich — wenn bie Sef^nffen^eit be8 S3oben8 bie etforbetlitbe

©teilbeit ber ®öf^ungen gejiattet) 1,00 ™- breit, mit 0,30 ™- breiter

©tufe ouf l^alber SieoerAtiefe. Ouerfebnitt = 0,90 Ds™-, ©obem
betoegung pro ©e»ebt 0,675 ^erfleOung in 20—30 ÜRinuten.

Hnfii^üttung: 0,85 ™ bod) ®it ^uSfporung üon 0,25 ™- tiefen

©c^ießlücfen; in ber Krone 0,40™- ftorf; innere Söfüjung tl^unlicbft

peil (bie 3c>4°ung bot 'Vn Slnlage).

?lnfdblag8l)öbe: 0,70 + (0,85 — 0,25) = 1,30™

2. ®edung0gtäben für gefcbloffene Onfonterie.

($8 »irb »obl ni(pt oft S« beten ^erpeüung gegönnt

fein, um fo me^r, bo fie einen nennen8»ertl|en fRu^en nur ge==

»obten fonnen, wenn fie gegen SlrtiUeriefeuer flöbern, ba ftdb btefeS

bie hinter ber ^euetlinie ftebenben gefd)toffenen SEruppen öorjug8=

toeife gum 3telt »öblen wirb.

profil III. ®edt gegen gf^bgefcbü^. SP ouS bem

?Top( II. entwidelt, but(h fRüdwärtöDerbreitetung beS ©rabenö

(bet im Uebrigen unoerönbert bleibt) um 0,80™ SDober Ouer=
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fd)nitt = 0,90 + 0,80 X 0,70= 1,46 Son ber 2Rel)t » «ne.

fc^ac^tung tvirb bie eigentliche $tuf}n>ehr unteihatb ber ©chieglüden«

©ohle fo tttrfiärft, ba§ fie 3,00 “• im Äern, bei etwa '"/i Sronem

foQ betragt. 2)ie Snfchüttung olfo nunmehr ben (Sharafter

ber ^rufttoehr mit aufgefe^ten SBonnet4. Sei ber bichtefien iiml
güebrigen) Arbeiter «SnfieOung fann ein üDedungdgraben nach

StofU III. in V« ©tunben hccgefieOt merben.

Stofil IV. !De(ft gegen l^etbgefchüg ben ouf bem natürlid^en

Slerrain flehenben ©chü^en unb noch jRiei ©lieber bahinter im

©raben ©igenber.

@8 beginnt hici bie 9Ieihe beijenigen Profile, bei benen btt

erforberliche ^nfchttttung^^Ouerfchnitt au8 bem S7annfchoftSgraben

allein nicht gebecft merben !ann unb ein iDiateiialgraben erforbet>

lieh toirb.

Slnfihüttung (ohne Serfidflchtigung ber SonnetS):

breit h<><h Inhalt

3nnere8 Söf(hung8'®reiecf 1,00 i c 0,650

Srufiroehr^Rern 3,00 i ' I 3,600

Sleu§ete8 S5f(hung8»iDteieJ 1,10 (
'

} 0,605

5,10 4,855

3uf(hug für bie Sonnetirung 0,100

Sobenbebarf pro laufenben 3Jleter = runb 5

lDiannf(haft8graben, um einen al8 Sanlet bienenben

©treifen oon 0,60“ Sreite oom inneren Knfehüttungdfuh entfernt;

0,70 ”•
tief; oben 3,30“- breit; beibe Söfchungen mit 0,30 “• breiten

©tufen in holber liefe. Ouerfchnitt baher = 3,30 + (3,30 — 2

X 0,30) -^ = 2,1D.“-

3toei ©lieber — bo« eine auf ber ©rabenfohle, bo8 onbere

auf ber ©tufe btr Sermenböfchung, beibe mit bem IRüden gegen

bie Sruftmehr fihenb — finb gegen @efchog>©infa(I unter 3 : 1 gebceft.

SRoterialgraben, um eine 0,50"' breite Serme com äu§ern

tlnfchüttungflfuße ab — liefert ben 8ieft be8 ©obenbeborf«; et

roitb etma 3,50“' breit bei 0,70“- 2iefe ju mochen fein.

IDie beiben ©täben flnb 0,60 + 5,10 + 0,60 = 6,20 non

einanber entfernt.

Sei ber bichteflen (jmeigliebtigen) Arbeiter »flnflenung in ben

beiben ©röben ftnb im Mittel l’/z ©tunben erforberlich.

Digitized by Google



. 235

3. @^anjen.

$or)ug§n>eife ald unb Snle^nungbpuntte linearer, fonfi

ungel|borer ©e^ü^engräben; auf ®e»el>rfd^agh)eite hinter beten

fflflgeln.

gflr bte @runbti§ftgur (?ünetten refp. Siebouten) gelten bie

alten fortiftfatorlfd)4aIttf^en ÜJiaftmen.

Si)ie ©cbanjen erhalten grunbfo^Iicb niemals ©efcbülj;

braunen bal^er, faQ^ fie gefc^Ioffen finb, (einen (Eingang. S)ie

S3efo§ung paffirt bie Seblbrufitoe^t, in bie naeb «nl»

Umfiänben ©tufen eingef^nitten derben (önnen.

profil V. !Da8 normale Profile für grontaI*Sinien.

ü)e(ft gegen Selbgefd^ü^ ben auf einem 0,50 b<>b<n 9an(et fteben°

ben ©c^ttgen unb brei terraffirte ©igieiben babinter.

9nfd)üttung: breit 3nbalt

lBan(et; reibtecfige ©tufe, baber irgenb

eine ©teilbeHeibung erforberlitb 0,60) ( 0,30

Snnere« 33öf(bung8tropej 1,(X)|
'

1,15

«ruflmebrfem 3,Oo{
{
4,80

äeugereS Söf(bung8=®teie(f . . . . l,4ol l 0,98

6,00 7,23

3uf(bu§ für bie SBonnetirung 0,10

Sobenbebarf pro laufenben SDieter 7,33

SDiannf^aftbgraben: SJom ©an(et 0,30” abgerfidt; 1,05
”

tief; obere ©reite 3,6“-; bie Sieoeröböf^ung mögliebjl Peil (bie

3ei(bnung b“l 0,20“- ^nloge); bie ©etmenböftbung mit jioei

©tnfen oon je Vs bet ©robentiefe, b. b- 0,35“- ^)öbe, bie obere

(©i^bonl beb bücbPPbenben ©liebeb) 0,30”', bie mittlere (©ig

be« PKittelgliebeS unb gupoufloger ber ^öibPPfeenben) 0,60 “• breit.

3)ab britte ©lieb p^t auf ber ©tabenfoble, bie übrigens im

©ebarfSfotle unb wenn iJoföi übrig ip, au^ nodb um 0,35
”•

oertieft werben (amt, fo bop bie S^tefPQenben ni(bt auf Patbem

Soben, fonbetn mit gefrfimmten ^ieen p^en. Duerf^nitt = (3,50

1 05
+ 3,20 + 2,60).-^ = 3,255

SWoteriolgroben — um eine 0,50“' breite ©erme oom
äuperen Snf^üttungbfupe ab — liefert ben S(ep beS ©obenbebarfS;

et wirb etwa 3,50“' breit bei 1,00”- liefe ju motben fein. Slb--

panb beibei ©röben oon einonber= 0,30 •V6,(X) + 0,50= 6,80”'
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profil VI. ÜDie für flanitrenbe S inten beflimmte 2Uobi=

filation bed f^rontlinien^^rofil V.; Don le^teretn in bet goim bei

^nf^üttung nur burd^ ^injutreten eines iBanIct>9n[aufS Don

ganjer Einlage unletfc^ieben, woburt^ ber S3obenbeborf fteb um
0 5 *

—^ z= 0,125 <=’>”•, aifo auf runb 7,5 <=''“• pro Ifb. 3J?eter fleigert.

®er 2)?annf(^aft«gtoben, Dom 23anfet 0,30“- obgerüdt,

1,05 ”•
tief, erhält on beiben SSöf^ungen ouf je ®ritteIs®robens

liefe jroei 0tufen, am SieDerS ju 0,25 om ber Setmenböfc^ung

ju 0,.S0 SBreite. Ouerftbnitt bemnai^ = (3,60 + 2,50)

= 3,2

2)er fUIaterialgraben entfpric^t bem beS ^tofitS V. Wi-

jionb beibet ©roben um ben 33onletanlouf größer oIS im profil V.,

alfo 6,80+ 0,50= 7,30
”

profil VI., baS in^altreitbfie ber bei ben flfl^ligen gelb

febanjen Dorlommenben, ifi beSb^lb maggebenb für bie !2)auer bei

$erjiellung. 3n febem ber beiben @roben eine hoppelte 3lrbeiter=

reibe unb biefelben ber Sange na^ mogliibll bidbt placiit ange<
i

nommen, lommen auf einen Slrbeiter 1,44 wqS bei bet (mäßigen)

1 44
©tunbenleiflung Don nur 0,40 eine älrbeitSgeit Don

= 3,6 ©tunben ergiebt.

®aS )ßrofil IV. !ann im SlotbfaHe ou(b für ©ebanjen aU

„DerminberteS profil" in Ünmenbung lommen; unter Umftönben

felbft ^roftl III.

)f5rofiI VTI. 9?ormaIeS J?ebI=^rofiI. ®ic Äebt = Sn»
fd)üttung braudbt nur gemebrftbußfeft ju fein, ©ie b^t Dabei

ni(bt ben SBrufiloebt mit oufgefebten 58onnet0, fonbem

benjenigen bet Sruftroebr mit auSgefparten ©dbießlüden (mie bie

^Profile I. unb II.).

2)ie fteblbiuftmebr gemäbtt ben im jugebörigen Sliannf^aftS»

graben Sefinblieben nur 3)ecfung gegen boS geuer eineS umgebenben i

Sebt'Sngtiffe, ni^t gegen boS gegen bie gront bei ©tbanje ge>

lichtete. ©(bub gegen lebtereS bient eine jmeite Slnfcbüttung

(fßüdennebr) längs ber bem ©<banjen;>3nnein jugelebrten ftante

beS fDIannfcboftSgrabenS, fo bag bie auf ber ©oble biefeS ©rabenS

in ^eieitfcbaft ftbenbe Steblbefabung näbrenb beS giontaU'IlngiiffS

gegen biefen gebedt ift.
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Slnft^üttung: Sru|i»e^r (ooU gered^net; bie Sc^teftlüdfeu

wie 8ub I. unb II. oon 0,75 ju 0,75 ™- bi« 0,25 unter bte

ftrone, mit etrood ©o^IenfaQ audjufpaten)

:

breit hoch 3nhalt

Sanfet^^anlauf .... . 0,30
1

,0,045

Sanfet=Sern . 0,60
1

! 0,30 0,18

SnnereS Söf(hung8=3:rüpei 1,30 !1 / 1,365

Sruflroebnflern . . . ,. 0,40
j

\
0,72

aeugereß Söfdhungß'ÜDreicd 1,80 ! ( 1,62

4,40"’ 3,93 >'
ab für bie ©^iefelüde • • • • • . 0,03

Sleibt Sobenbeborf pro Ifb. 3Keter • • 3,9

9iütf enwehr: breit hoch :Snhalt

Snnereß 8öfdhung8=®reiecf . 0,40 i

Sern 2,50 !

aeußereß Söf^ungS^jDreied 0,40 <

0,70 1
0,14

r\ 4A (
1,375

0,40
1 0,08

3ufömmen . . . 1,595

3m Oonjcn 2lnf(^üttung pro Ifb. SD?cter runb . .
5,5i'’«>-

aitonnfc^aftögraben: S3om Saufet um 0,30"’ abgerüctt

1,0.') tief, oben 3,60 breit, in ber ®oble 2,50 breit; an bev

Sermenböfc^ung analog mie bei Profit VI. abgeftuft, bic 9feoerS>

böf(^ung ftcU (in ber 0,50 Einlage)
;

3nl^alt=
(3,60 + 2,,-^Q) 1>05_3 ^

2

S)er 2)?ote riolgraben um eine 0,!)0'" breite Senne oom

i5u& ber äußeren Sruftroe^rbßfdjung ab — liefert ben 9?e|i beß

Sobenbebarfß. (gr wirb ctroa oben 2,20'" bei 0,80'" liefe ju

machen fein.

profil VIII. ÜDaS „oerminberte" ©^angenjße^IprofU. ÜDedt

gegen @eroel)rfeuer ben ouf bem natürlichen 2:erroinfle^enben©(bii(jen.

3lnf(hüttung:

Sruftmebt: breit Ijodh Sn^alt

3nnerc§ Söfchungß^Dreied . 1,30 ) l 1,007.5

Sern 0,40
|
1,55 I 0,6200

2leu|ere8 Söfehungß=®reie(f . 1,55 j / 1,2013

2,829

ab für bie ©<hie§lücfe 0,029

Sleibt Srufitoehrbebarf Latus 2,8

Sinunboinjigflrt 3a)^rgang, LXXXI. Sanb. 16

Digitized by Google



Transport 2,8
”

9iü(fenh)t^t »ie bti profil VII. . . . rnnb 1,6

3nt ©anjen Slnfc^flttung pro Ifb. SKcter . . . 4,4 ®‘’”-

9(üd^tige 3)etfttngen füt SrtiOerie.

1) ©tnjelne ©ef^ttbftänbe.

Ä. Tlot^bfirftigfle ÜDecfung. T)ur^ 6 2Rann in einer

falben @tunbe ju befc^offen.

!Det @efc^ü§Ponb 0,25“- tief ouögegroben, in ber ©ofile

ein Outtbrot non 4 ”• ©eite, on ben beiben tßorbereden auf 1
“

?änge um 0,50 “• eintoört? gebrotben; bie ^interfeite jur (ginfobrt

in ber ganjen IBreite unter Vi Anlage, bie onberen ©eiten t^nnliebfi

fteil. ®obenquantum = runb 4,4«'"”-

!Die älnf^üttung, ber Sorberfeite ber (S^fanation ent<

fpre4)enb in brei :f?inien gebrochen; Ouerfchnitt ein S^rapej non

0,70+ 0,30+ 0,70= 1,70 unterer unb 0,30 “• Äronenbreite, bei

0,70 “• § 6I)e, aifo
--(1,70 + 0,30) 0,70 = 0,70 Snbolt. ®et

gewonnene S3oben giebt je noch feiner ®efchoffenheit (Sluftoeferung)

eine ®rbmo 8le oon 5,5 bi§ G™- Äronenlonge. lönnen 6 SKonn

ongefteQt werben, bie ben ©tonb in einer oiertel bis einer hoIi><’^

©tunbe heifieQ^n.

Ippe B. Söei mehr ärbeitöjeit ouS Sppe A. ju entwirfeln;

bei mehr 5lrbeitehoft (8 5D7onn im 2)7annfchaftSgroben) in gleicher

grijl h^tP^Dbor.

®er ©efchühftanb eben fo wie bei

f^hüttung ouS einem 3){aterialgraben nor berfelben oerpSrlt

JU ber ®ropejform _ 1^54 5j^|(

bcS ©tonbeS bleibt eine 0,35™' tiefe ©chie|Iütfe non 1,(X)"'' ©ohltn«

breite ouSgefport

®hpe C. Unterf^eibet Pch non B. nur boburch, bo§ in

beiben Sorbereefen beS ©tonbeS nifchenortige feitUdhe SluSbuchtnngen

bis 0,60 “• unter boS Serroin oertieft unb etwo 1,00 “• breit, h***‘

jugefflgt werben, bie ber SebienungSmonnf^oft als ®ed(ungSgraben

bienen.

®ie URehtarbeit erforbert mehr 3 c*t tefp. bie SlnPeUung oon

noch 2X2 = 4 SWonn.

Ä
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2) ^Batterien,

a. SBanf«Ü3attetien.

(Entfernung ber fD^ittellinie jtneier 6cnad)botten ($efc^ü|fiänbe

= 10,00 “•

änf^üttung:
(Sigenttii^e Sruftroel^r: breit ^oib 3nl^alt

3nnere8 Söfd)unge»3)retc{f 0.65 t o.fi5 !
0.21

Sern 3,00 j
' ^ 1,50

3leu§ere8 ®öfcbungö.®reied 0,35 }
0,35

| q,C)6

Vf7
3)emno(b pro ®efd)ü§ = 1,77x 10. . . 17,70

^onnetirung. Sn fjomt eine« ®animee oon

0,35 ™- unb 0,30 ™- Sronenbreite, an ber innern

Srfte ber eigentlld/en Sruftroebr aufgefc^üttet; für

jcbe« ©efd^fife eine 2 ”• breite Süde auögefpart. ©oben*

bebarf pro ©eft^üg 2,15

3m ©anjen 93obenbebarf pro @efc^ü§ . . 19,85

3udf(bac^tung:

Tier ©eft^ü^Panb felbfi: grontbreite 5 ©obtcnlonge

4 Jiefe 0,35. Sin ber Hinteren ©eite (Sinfa^rtörampe in ganjet

Breite; Vi Einlage.

3wif(i^en je gioei ©efd^ü^jtanben baä Terrain jum

TedungSgraben für bie S3ebienung unb bab etma paufirenbe

@eft^ü| — oon 3,(X) oberer, 2,5 “• ©o^lenbreite, 0,70 “ tief,

hart an bet SSrufimel^r aufige^oben; ber Tiefenunterfdiieb jroifc^en

@ef(^flftfianb unb Tedungögraben (0,70 — 0,35 = 0,35 "'
) burd)

1 lange fRampen oermittelt.

Ter ©ef^üßflanb liefert etwa 8 ber Tedungägrabcn

9
cbm., jufantmen 17 ='>"'• ©oQte biefe ©yfaoation baS oben berecb=

nete änf^üttung«=93otumen oon na^eju 20'*"“- nicht bur^ Stuf*

lodetung beö gewachfenen SobenS beden, fo wäre burdh Serbreite»

rung beS Tedung8graben§ Ieid)t 9?alh ju fchoffen.

16 2Rann Wnnen biefe 33atterie in 1—l'/s ©tunben betfteHen.

6) Traoerfen^Satterien.

Tie ©efchüftftänbe 10“- oon SDiitte ju 3Jlitte; 0,70'"’ tief

ouSgehoben; jebet ein Quabrat oon 5 ”• ©eite, fo bafe olfo

nachfi jttifchen je 2 ©tanben 5 gerood)fener ©oben flehen bleiben.

3n ber glucht ber Sieoeröböf^ung bet ©tönbe wirb biefer Seil

feboch }u einem SSerbinbungS» unb Terfungbgraben oon

16*

X"
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l,r>0™- iörcitc (unb gleit^fatla 0,70™- liefe) ou8gefc^o(^tet. ®er

bann no(^ nerbleibenbe Sobenfeil trägt bte 2;raDerfe.

9nfd)üttung:

lStgcntlid)e :öruflroe^r: breit 3nbolt

3itnerc8 Söf4ung3»®reietf 1,30 i

j ^i) {

Ä'ern
l i 'rv> /

Sreu^eree Söfc^ung8»®reie(f 100 ) '
1 0,500

fRunb 4,8

3118 04arte eine 3lu8ftmrung in bet 58rufth)el)r »on innen

0,60, außen 4,60 “ ©o^lenbreite (giebt ca. 45® ^orijontalwinfet).

Die ©cbortenfo^Ie bure^ eine glaciöförmige Slnfe^üttung oon 0,30 “•

flretenl^ö^e gebilbet. Äniepb' bo^er 0,70 + 0,.30= 1,00 ”• SBoben*

in^alt nac^ fpej^. Söerecbnung runb Sr)®’"”-

Jraoerfe: Querfc^nitt ein regelmäßiges Drapej non

unten 5'"‘, oben 2,4'“- Sreite unb ber gleichen §6l^e wie

bie Sruftroe^r (1,30 '"
)
— Dorn on bie grontat=93ruPmebr

anf(blicßenb, l)inten eben fo wie an ben ©eiten unter

1
/, 9(nlage. 33obenbebarf 17 rt)m.

iöounetirung. 3n gleitet 2lrt (b. b. atS f^matbeS

(irbbämuuben) wie bei ber 33ant.3?ütterie längs ber inneren

iUruftroebr^Srete, außevbem aber im $oten an berjenigen

JroDerfen^SängSfante fortgefe^t, bie natb ber ©^uß»

vicbtung beS feinblicben geucrS beS oermebrten ©tbußeS

beborf. Srforberlicb finb bafür

©uinmo Sobenbebarf pro ©efebüg r>4«'>®'-

Die SffaDotion (@ef(bü(jfianb, SSerbinbungSgraben unb eine

2 breite Stampe unter •/, Einlage (bie in ber J^interfeite jebeS

(Sef^übftonbeS bie Äommunifotion mit bem Derroin oermitte(t)

liefern runb 24«*'“- Der ÜJtebvbebavf ifi ouS einem iUtaterioIgraben

;^u nebwen, ber etroo 2,3 33reite bei 1 Diefe wirb erbolten mflffen.

Die möglid)jt befcbleunigte$erf}eHung garantirt folgenbe Stbeiter*

DiSpofition (überall jmeigliebrig)

:

3m @ef^ü|ftanbe 16 ajtonn

3m 33erbinbungSgraben ... 4 ;

3m SDtaterialgrobeu 22 *

,3um 3(uSgleid)en in ber Srujtmebr 5 s

5 * “ ” S^roDerfe .5

50 JWann.

Die Batterie wirb bann in etwo jmei ©tunben berjufteHen fein.
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XII.

lieber Ci^efdiü^bebediunsen.

Element bec SlttiQetie t|l, Wad au^ Derfdiiebene

fieHer batüber gef^rteben ^oben, lotber ein rein offenfioed, noch

ein rein befcnfiDeS. 3^te ©ef^offe greifen ben fiel^enben ©egner

an, fie erfc^üttcrn i^n, bringen i^n jum SBeid^ni nnb verfolgen

i^n. ®Iei(^e8 t^ut bie ftabaflerie, bie eigentticbe SBaffe ber

Offenftoe, nur errei^t fie ed ni^t bur^ il)re ©ef^offe, fonbern

bnreb i^re eigene SSeroegung. 3)ocb oueb bie Slrtifferie muß, wenn

bie Uragrocite i^rer ©efeboffe nicht audreiebt, ju ber Sötwegung

greifen, inbem fie bem ©egnet entgegenrüdt ober ibm nocbfolgt.

jtOed fOlerlmnle ber Offenfioe! 91ur wirft fie nicht wäbrenb ber

Bewegung, fonbern fie muß, wenn fie bod g^uer eröffnen wiQ,

unbebingt $alt ma^en. 0ie gleißt bittin bem einjelnen ^lanfter,

ber ficb ftieebenb ober gebenb bem Seinbe näbert, wohl oueb wöb»

renb ber Bewegung fein ©ewebr lobet; gut Sbgobe feined ©^uffed,

aber unbebingt — Wenn aud) nur für äJiomente — fteben blciä

ben mug.

!2)ie 9lrtiQerie befampft aber auch ben onrüdenben ©egner,

fie bält ibn auf ober wirft ibn fogar gurücf, unb gwar in ent°

ftbiebenerer SEBeife, ald ed oft Snfanterie unb Slciterei oermögen.

3n SSerfebonjungen föQt ber SlrtiOerie bei ber SSertbeibigung bie

^auptroUe ju, fowie onbererfeitd ber Eingriff gegen einen ent=

fcbonjten ©egner in ber Siegel nur bann Sludfubt auf einen @r=

folg bat, wenn bie Slrtitlerie ibr entfebeibenbed SUJort mitfprid)t. —
•Jlber bie 3lrtillerie ifi eine reine Feuerwaffe unb eben borum oon

ber SDiitwirfung ber onbern jugleicb mit Siabwaffen oerfebenen

Xruppen abhängiger, old ed biefe oon ber Artillerie finb. 3bt

fehlen bie ÜJiittel jur perfönlicben SSertbeibigung. EDiefelbe 2?otteric,

»elibe lurg gubor ein IBataiOon ober ein Sieiter'Siegiment ou§ feiner

©teQung oertrieben ober beinobe oerniebtet bat, ifi webrlod gegen»

über einem fiberraf^enb betooibtecbenben Sieitertrupp ober einigen

in ihre Siäbe gelangten Siroilleurftbmärmen. Siur bie Unter»

ftöbung einer entfprecbenb ftarlen Infanterie» ober ^oDallerie»

k
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Sbt^eitung fann tbc in folc^em §aQe 9{ettung brin<)en. 2)ie

forgniß öot bec ÜWögJi^feit eine« berortigen Slngtiffe« »irb eine

ifolirt fic^enbe Batterie Ieid)t oeranlaffen, i^re ©teQung oorjeitig

gu Dcriaffen, n>Si)tenb fte, bec Unterflfi^ung bun^ bie anbem SEBoffen^

gattungen geai§, gerabe je^t il^re äBlrfung in ecf|ö^tem ©cabe 3ur

©eltung bringen fönnte.

!Dicfe Unfelbj^fianbigleit bec ^ctiQerie unb bie S^otbmcnbigleit

bec 3e[(bUgung becfelben burc!^ bie anbecn STcuppen, nucbe fc^on

in fe^c frü^ec 3«^ erfannt, o^ne baß jeboe^ bie grage bec @ef(bü6^

bebedungen im heutigen 0inne juc @pca(he fam. SDie Slrntee toor

eben felbft bie Sebedung bec Slrtillerie.

3n bec erflen 3«it öe* 3lnmenbung bec geuerwoffen würben

biefe QuSfchtießli^ nur im ^efiungSfetege oeewenbet. StiS man
fpätec auch in ben f^elbfchlachten baoon ©ebrau^ machte, hotten

felbft bie ffeineren geuermoffen (©oppelhofen, ^anbfeuerrohre n. bgl.)

noch eine folche 0d)Were, baß fte gleid) ben wenigen Kanonen —
große Armeen hotten höthften« brei bi« fech« ©efchüße — hinter

^ccfchanjungen ober auf Slnhohen unb immer in bec größten 9tähe

bec Gruppen, ja fetbfl inmitten becfelben poßirt würben, inbem

Untere erjl bei bec 3lnn5herung be« ©egner« bie ©efchüfte bema«-

firten, um fo ben geinb burch ba« unerwortete geuer in SBePürjung

ju feftcn.

Solche« gefchah fchon mit ben feueefpeienben Sttafchinen bec

IDtongolcn (einige ©chciftftellec hoben bacau« jSanonen gemacht)

in bec Schlacht bei IMegnih, Don Sbuacb VI. gegen ben ©rafen

Saewtd bei ^oitiec«, ^gincourt unb wahrfcheinli^ auch bei

(^reep. fituc ^acl bec ^ühne ßeQte ben Schweijecn gegenüber

wiebecholt feine 2trtillerie in ba« 33orbertreffen unb hotte bieDeicht

houptfächlich biefer Slnorbnung feine Stieberlogen jujufchretben.

2Wit bem SSetlup ber Schlacht ober auch nur be« fünfte«, ouf

bem bie ©efchü^e ftanben, ging natfirlich auch bie SlrtiUerie ber<^

loren, wie e« namentlich in ben ^ufptenfchlachten unb in ben iteiegen

jwtfchen ben ©nglänbern unb ^canjofen regelmäßig ber t$aH war.

2luch al« bie 3oht ber ©efehüpe bebcutenb oermehrt würbe,

würben leptere immer bicht neben ober au^ hinter ben Gruppen

poftirt unb gingen baher bei bem Stfid^uge oerloien, wie e§ ftch

bei ben Stieberlagen ber Siüclen burch Oohonne« unb STtotthio«

douroinu« oft wteb erholte.

^l« man fpätec bie ©efchühe beweglicher ma^te unb in einigen

•V
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gSUeB fogat ber ^{eiteret betgab, bel^ielt man fte immer bic^t bei

ober inmitten ber ÜTruppe.

00 j.'S. bce beiben fal^rbaren Solubrinen ber ISnglänber bei

StmienS, bte reitenbe 9rtiQerie beS ^rinjen @ngbien bei (^exu

foQed unb bie ÜReiterei bed SoKeoni mitgefü^rten

0pingarben. @ine ^uSnabme baoon matzte J?aifer SRapimili an,

als er, beoor nodb feine Süruppen in 0(bIa^totbnung gefiedt »aren>

in ber ©cblacbt bei fRegenSburg oter f^eibfcblangen Dorftbidte, um
bie Stellung ber Böhmen ju befliegen. 3)offir nurben au^ bie

@efd|üQe bon ben iBöbmen, bte einen toUtbenben ^uSfaQ machten,

im erfien älnlanfe meggenommen unb fofort gegen bie anmarf^iren==

ben ßaiferticben geloenbet.

3m Sillgemeinen aber blieben bie ©ef^fl^e noch immer fe()r

unbemeglicb unb bebielten, einmal aufgefabren, in ber Siegel ihren

^43lab mäbrenb ber ganjen !Z)auer ber Stblad^t, baber man fte

möglid)fi gegen feben Singriff geftcbert unb nabe bei ben !£ruppen

auffleOte.

iDiefcS mar auch mSbrenb beS nieberlänbifcben ^riege6 ber §all,

obfcbon ju biefer ©efcbübe bereiW mefentlicb erleichtert

morben maren. Siur $rinj 3)?ori^ fteHte mebrmal« feine ©efchfiße

ziemlich entfernt oon ben Gruppen auf, menn fi^ ein günftiger ißla^

für ihre SBirlung barbot.

3u biefer ^eit unb im breißigiobrigen Äriege fiellte mon bie

©efcbüftc mit Vorliebe in größere Batterien jufammen, melche

man fpätcr oft jiemlich entfernt oon ber Iruppe unb bäupS ““f

einer Slnböbe bunter berfelben ptacirte. iöeibe änorbnungen bitten

oft febr emppnbliche golgen. ©o bei S3reitenfelb, mo bo8 geuer

ber eigenen ©efchü^e bie oorrUdenben jiaiferlicben in SSermirrung

brachte unb bei Duttlingen, mo bie ejponirte SlrtiOerie ber granjofen

gleich S3eginn ber ©^lodbt oerloren ging. SBir feben hoher,

bag in einigen gäden eine Serjie ober ein Sieiter^Siegiment au8

ber ©chlocbtlinie gejogen unb neben ober hinter ber Slrtiderie aup

gePedt mürbe. (S8 pnb bie er^en S3eifpiele einer eigentlichen

©efchühbebedung.

(Sinige ©efchühe behielt man jeboch immer in ber 0^ladbt>

linie unb biefelben gingen natUrlidb nur mit ber Siieberlage ber

S^ruppe felbp oerloren. ©o pelen bie in ber fo mechfelooden ©chlort

bei Süh^n oor ber f$ront beS laiferlichen $eereS aufgePedten peben

S3ierunbjmanjigpfünber breimal in bie $önbe ber ©^meben unb
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jiveimat in bie ber Sfaiferlt(f)en. üRel^t unb me^r »arb bie 3“«

fammenjieKung bet fd^mtreren, oon bet eigentlichen SlrtiHerie 6e-

bienttn ©tfchüQe in größere S3atteiien beliebt, roeld)e Batterien

bann immer in bie 92ähe einer größeren Xruppenmafie unb fomit

unter beten ©^ng gesellt mürben. ®a8 »on ©uftoD Stbolf

gegebene Seifpiet ber ^uthcilung leichter ®efchü|je }u ben eingelnen i

iörigaben ober 9{egimentern fanb gegen baS ®nbe be@ ftebjehnten

3abrhunbertö aflgemeine i)'2achahmung. 3n ber Bo(9c mürbe bte

3oh( biefer ©efchfi^e bebeutenb oermehrt unb ed begann fuh bie

"ilrtilletie in jmeiHheite ju fonbern, oon metchen ber eine, bie i

genannte 9?efetoe*3lrtiIIerie, bis gegen bie SDiitte beö oorigen 3abr^

hunbertS nod) immer bie gotmen beö alten 3«nftroefenS beibehielt,

meihrenb bie 9?egiment§= ober 33ataiIIon8»?IrtilIetie* einen integriren«

ben lXh«il 3nfanterie bilbete, inbem bie SBebienung ihrer ©efchühe i

au8 hi(tfUr au8gebi(beten 3nfanteri|ien befianb unb biefe ©efehühc

ouch ihrem SRegimente ober Sataitlon bei allen Söemegungen folgten,

®et Slbfianb, in melchem fedh biefe ©efchü^e oormärtö ober feit»

märtS ihror ülruppe auffieOen burften, mar reglementSmägig be»

fiimmt, jebodh fteta feht gering unb überhaupt hotten bie S?ommon»

banten biefer ©efchühe (gcmöhntich maten e8 nur Unteroffiäiere)

gor leine ©elbfifionbigteit.

58ei biefen ©efchüßen mar bie Sruppe felbft bie Sebeefung.

'2)aB bemungeachtet au4 feht gemöhnlich bie ganje ^rtiQerie beS

Seftegten, auch menn ber SJücfjug nicht in aufgelöfie glucht anä»

artete, bem ©ieger in bie ^Snbe fiel, mie t6 namentlich in ben

©chlochten beS fiebenjähtigen ÄriegeS bet gaü mar, hotte feinen

©runb in ber auch ^en leisten ©efchügen anflebenben Unbemeglich»

leit ober oielmehr in ber ganj ungenügenben Sefpannung, fomie

baren, bag bie ©efchühe bem ©emehrfeuer bee ©egnerd fchu^lo^

auägefe^t maren. @8 beftanb bie 33efpannung bet ®tei» unb Sier»

pfünber, ja felbft ber ©echbpfUnber unb ber ^aubihen (mo foldjc

al8 9iegiment8gef(hüge oermenbet mürben) nur au8 groei ^ferben.

fftur bei ben Siuffen unb ©chmeben gab e8 bteifpännige ©efchüfe,

mogegen bie jmeipfünbigen Smufetten ber grangofen unb be8

©rafen ^üdeburg gar nur mit einem in ber ©abet gehenben

^ferbe befpannt mürben. 3n ber ©chlacht mürben bie ©efchShe

fehr häufig, bei einigen Slrmeen fogar reglement8mä§ig, oon btt

fDionnfehaft gegogen. UDie Snmenbung be8 f?angtauc8 unb bie

Vorliebe ber filteren ^rtiHeriften für baffelbe batiren eben au8 biefer
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^eit. „Die Slrtilletie", äußerte fid) etnji ft^r Ireffenb ein geifi=

reicher älrtiOeriegenevai, „n>at bamatA nic^t nur moralif^, fonbern

auc^ lörfierlid) mit ©triefen gebunben".

Die in Batterien oereinigte ÄrtiKerie mürbe no^ unb noch

nid)t nur bemeglic^er, fonbern mon modele aue^ oon biefer 93e=

roeglic^feit @ebrau^, menn au^ oon einem ÜRanöoriren in bem

heutigen ©inne not^ feine 9fcbe roor. ©emö^nlic^ befonben fit^ in

öer Äolonne, in meiere bie Sotterien eingetl)eilt rooren, mef)rere

Äaooflerie=9iegimenter unb einige leichte 33aloiHone, bie jugleid) bie

iöebedung ber Satterien bilbeten,

häufig mürben ouc^ ber 'üfoontgorbe Oefc^ü^e ber fßeferoc^

'Jlrtiflerie beigegeben. Die Dete ber Jfofonne bilbete bann ein

ifaDo£lerie=9Jeginicnt ober eine Srigabe, melc^e bie i^r noc^fotgen'

ben ©efdiü^e ju beeten ^atte. @r|l mit bet ffiinfüt)rung bet reiten»

ben SlrtiOerie famen bie melden bie ©efe^üge fid) über

bie i'inie bet übrigen Druppen ^inauSmagten ober fic^ feitmfirtä

berfetben in größerer ©ntfernung ouffteflten, häufiger Dor.

Sigentticb folgte aber ouc^ je^t bie SlrtiUerie bet ÄoDoßerie,

roeld)cr fie beigegeben mar unb fu^r neben berfetben auf, ba^er

autb je^t bie Druppe fetbft bie SBebedung ber Slrtitlerie bilbete.

Die sirtiflerie ^atte ficb troft oller ÜSerbeffeiung nod) immer nic^t

;jum SRonge einer felbfiftönbig ouftretenben ^auptrooffe erhoben,

fie bilbete ein notbroenbigeS unb au(b gefebä^teS Slnbängfel ber

beiben ^auptrooffen, bet Snfanterie unb fReiterei, mit meltben fie

ftonb unb fiel. 3o febon baS blo^e 2Jii§lingen eineS 3lngriffe§

batte oft ben SSetluji bet ©efebüge jur Solge, mäbrenb bie für ben

2)toment geroorfene Druppe fi^ mieber fammeln unb erfolgreid)

Dorgeben lonnte.

Die franjöt'ifcben ftfeooIutionSfriege brachten, mie in allen

übrigen Dpeilen ber Doftif, fo auch in ber S3erroenbung ber Slrtilletie

einen grogen Umfebmung. Die Dioifion mar ein felbftftönbig auf»

tretenbet unb ou8 aßen SBoffengottungen jufommengefebter taltifcber

fförper. '2lu(b mar bie ©efe^tSmeife eine but^auS geönberte. Der

l^elbber bi§ponirte nunmehr blöd über bie Dioiftonen unb tonnte

ficb nicht mehr mit ber ^uffteßung ber einjelnen äOSaffengattungen

befoffen. Die 53erfügung über bie bet Dioifion beigegebenen

'Batterien — bie dfegimentS» unb BatoißonSgefebübe maren abge»

febofft motben — ftanb fomit nur bem DioifionSgenerol ju, unb

auch biefer mochte bei ber geringen Ueberflcbt, bie er jumal bei
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fou))irtem Sienain ^atte, bet bei ^udbe^nung feiner @tieitfräfte

unb bet bei fielen Seioeguna bei (enteren, nui feiten in bei Sage

fein, fofoit ben günfiigjien ÄuffleHungfloit fein« Sotteiien ju be=

fiintnten. [(Sr mu§te foltbeS ben ^ommanbanten ber Batterien

überlaffen. ÜDamit mürbe bie ©elbfifiänbigfeit ber SlrtiUerie unb

beren Urnmanblung in eine ^auptmaffe begrünbet. S)urcb bie

bleibenbe 3ut^eitung ber Batterien ju ben S)ioiriontn minberte ftd)

aber auc^ bie ^bböngigleit ber elfteren non bent Slitiderietbef ber

Slrmee, ber nunmebr bloS Uber bad Siedinifcbe unb Sbminiftratioe

}u malten batte unb „f^elbjeilgnteiftei" int reinen 0inne bed 9S$orteb

mürbe. iSaburtb unb burd) bie innigere 3$erbinbung ber Srtilletie

mit ben anberen Siruppen mürbe bie Artillerie felbft ooQftänbige

Iruppe unb jireifte bie lebten beengenben ^cffeln be0

Don fub ab. iUiebr unb mebr erfannten bie Artillerieoffiziere, bag

ihre Hauptaufgabe in ber UnterfiUbung ber anberen Siruppen bcftebe

unb bag fttb ^öQe ereignen lönnen, mo fte mit ^erjic^tleijiung auf

eine an einem anberen Orte ju erreic^enbe beffere 2Bir!ung ftt^ mit

einer ungUnfiigeren 0teQung begnügen müffe, menn bie Sage ber

nebenftebenben S:ritppen eb bebingt. S)ie einzelnen Batterien rour^

ben ba^er oft mebr efponirt, al3 e8 ftüber ber gaU gemefen mar.

S)ie burcb bie Aufhebung ber 9iegiment8>ArtiIIerie bebingte Ser=^

inebrung ber eigentlidben Artillerietruppe brad)te e8 mit ftcb, bag

ba3 Offizierlorpa ftdb Derjiingte unb fröftigere unb energiftbere

3)iänner an bie 0pi^e ber Batterien traten, fomie au^ bie Ser^

mebrung ber reitenben unb fabrenben ^Batterien Don felbft zu ctner

tbätigeren unb fübneren Seitung ber Artillerie führen mugte. Sieg

auch bie obere Seitung ber Artillerie in 'Breugen big zuu* Sabre 1806

unb in Defterreid) big zum 3al)re 1808 SieleS zu münfdten, fo

haben ftch hoch bie Kommanbanten bort ber reitenben unb hier ber

fogenannten ftoDallerie>33atterien burd) ihre Jopferleit unb Umfieht

feberzeit berDorgethau.

gelangte auf biefe 3Qeife bie ÜBirlung ber Artillerie zu immer

böberer (Seitung, fo trat anbererfeitg bie im Eingänge berührte

©ihroäd)e ber Artillerie befto fühlbarer hernor. ÜDie neue (Sefechtö*

meife überhaupt unb ber Umftanb, bag man nunmehr loupirteg

Sierrcin nid)t fo öngftlich mie ebebem oermieb, festen bie Artillerie

ber Srigobe ober S)ioifton ber (Sefahr eitieg HaubftreicheS in bet

fflblborften SBeife au8. S)et SJetlufl bet Attißerie mugte aber für

felbftftänbige ü£ruppen!örpet meit empfinblicher al8 früher fein, n>o
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aitberen ^(figel ober einem rüdwörtigen SIreffen finben fonnte.

3og bie 2;tub))e and ber Süßirlung ber Artillerie einen größeren

9?u^en ola in frü^ierer f» mußte fie nun wieber um fo me^r

auf ben i^rer ©efc^üge bebad^t fein. @ef(^a^ 0ol(bed f^on

tm ©anjen unb ©rogen burtg bie Aufhellung ber ganzen !X)iDifion

felbft, fo erfi^ien ed bo<b balb notl^menbig, eine eigene Abt^eilung

auSjufcfieiben, melcge mit bet auflfd^lieglitben 8en>acbung unb ^e<

fc^flgung ber Artillerie betrout nurbe. Anfänglich oerpfli^tete man
hierzu bie nächflh^h^nben Struppen, inbem man annabm, bag fomie

bie Artillerie bie Semegungen ber nebenftehenben Gruppen bur^

igt geuer untergühe, eben fo bie leiteten ouf bie ©idjerheit bet

SlrtiQerie IBeba^t nehmen mürben. Allein bie ^ropiö jeigte balb

ba§ Unrichtige biefer Annahme, ©ben fo menig als bie Artillerie

im ^erloufe eines ©efechteS baran benlen !ann, nur ein unb boS>

felbe 9{egiment ober SotoiUon ju untergflhen unb bemfelben überall

hin gu folgen, ebenfo menig lann eine Gruppe, bie ihr gegebene

©cfechtSoufgabe bei ©eite feftenb, nur ihr Augenmetl auf bie gerabe

neben ihr aufgefahrene Sotterie richten.

©S mug nothmenbig eine Siruppe begimmt merben,

roelche leine anbere Aufgabe als eben nur bie ©icherung ber Artillerie

erholt unb beten ©tätle, meil nur biefem 3*0^'^* ongepogt, ge

nicht jur l’öfung anberer ©efechtSaufgaben eignet. 2)a (ich aber

einige Satterien, j. SB. jene bet Sieferoeforps unb SReferoebioifionen

ober ber fpöter ju ermähnenben Artillerie »SReftroe in einer tage

befanben, melche ihnen oon Anbeginn h^^ ©i^erheit gegen einen

feinbli^en UeberfaU gemährte, fo glaubte man eine SBebedung auch

nur in jenen f^öllen beftimmen }u mügen, in benen bie S2Baht:>

f^einliihleit eines feinblichen SRahangrigeS fehr nahe lag.

3n bet früheren 3'‘t mot aHerbingS ein gtoger Jh^il bet

©efchühe bur^ bie bleibenbe ©intheilung ju ben Bataillonen unb

3iegimentetn oerjettelt motben, aber man h“tte g<h boch in ber

9leferDe>Artillerie ein ÜRittel gemährt, um gegebenen f$allS aud) bie

SlRagenmirlung ber Artillerie jur entfeheibenben ©eltung ju bringen.

Schon jur 3e«t beS Bringen ©ugen gab eS SBatterien ju jmanjig

bis bteigig ©efchü|en unb in ben ©chlacgten griebri^S II. fpielten

bie grogen Batterien eine ^ouptroQe. 9lun aber huU^ man bie

©efchüQe oQerbingS in Batterien ju fechS bis acht ©eftgühen }U'.

jommengejogen unb jeber Brigabe eine folcge Botterie, ber gefammten
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Diöifion jwei bi« brei, ouib ftlbft utet ©atterien jugetbeilt, welibe

ohne ©cbiDterigfeit auf einen ^ißunft }ufantmengc3ogen tnerben tonnten.

‘£)oS roar aber auch 2lQe« unb in äBabrl^eit erfcbien bie SrtiQerie

no(b tntbr über bie ganje 0d)lad)tlinie oerjettelt, at« ebebem. 3)ie

^ufammenjiebung ber HrtiQerie jtoeier ober ntebrerer nebeneinanber

fttbenber !I)iDifionen tonnte nur mit großer ©(bmierigteit unb mit

noch größerem betoirft »erben unb batte ben 9?o(btbeU

im @efo(ge, bog bann man^e Xrupbentbeite bie 2)tit»irtung ber

ilrtißerie für längere 3**t gänjlirb entbehren mugten. ®a8 Se>

silrfnig narb ber 8teferoe»?lrtiIIerie au« ber 3«it ber iUneortattit

marbte ficb geltenb unb man entfprarb bemfelben, inbem mon einen

Xbeil ber ben 3)iDiflonen beigegebenen Batterien oon biefen trennte

unb al« „SlrtiCterie^Sieferoe" in einen Körper Dereinigte, ber fdbon

barum, »eil er toltifeb gegliebert »ar, große SBorjüge oor ber ebe=

maligen fKeferoe-Slrtillerie befaß.

Jtapoleon machte bietbon bie erfte großartige ^nmenbung in

bem Kriege gegen 9tuglonb 1806—1807, »eiche« S3eifpiel mit nicht

geringerer @enialtät unb noch gtögerem Erfolge oon ben Defter^

reichern bei Slfpern nachgeobmt unb mit »abrbaft oemichtenber

^ucht oon fßapoleon bei äBagram »ieberbolt »urbe. !&iefe

großen ©efchühmoffen, in ber Kiitte ber ©^lachtlinie aufgefabren

ober »enigften« oon gemaltigen !£ruppenmaffen umgeben unb gefolgt,

beburften felbjtöerßönblich teine« befonberen S^u^e«, bober mon
bie ^ufftellung einer eigenen ^ebectung nur für bie ben ÜTruppen

jugetbeilten Batterien notb»enbig erachtete, bolb ober, ba ftch bie

f^älle ber unbebingten 92otb»enbigteit nicht leicht beftimmen ließen,

biefen Batterien bie I6ebecfung grunbfählich gleich beim ^Beginne

be« gelbjuge« ober minbeften« oor bem Slnfonge eine« Oefe^teS

iutbeilte.

$alb »urbe nun auch bie 3ufa>nmenfehung unb ©tärte biefer

^öebeefungen mebrfeitig erörtert. 3m Slögemeinen hielt mon bofür,

baß jener S^ruppentbeil (Srigabe ober !£>iDifion), »elchem bie be*

treffenbe Batterie jugetbeilt fei, au^ bie IBebecfung beijuftellen habe,

hoher bie ^ebectung ber Batterien bei ben 3nfantcrie=8rigaben

ouS 3nfanterie, bei ber KaooSerie aber au8 KaooHerie gu begeben

habe. Dteitenbe IBotterien, bie bei ber 3nfonterie befanben,

erhielten haugg gar teine ober nur eine au« Infanterie begebenbe

^ebeefung. gftan fcheint cielfach an bie $ertheibigung ber @ef^übe
burch bie berittene IBebienungSmannf^ag gebacht ju haben. 3n
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33cjug ber ©tärfe fc^elnt man eine Compagnie Infanterie ober eine

\)albi ©c^toabron SaoaQerie alS iaS l^öc^ft }uläfftge 2)lapmum on^

(genommen l^aben. !S)oc^ begnügte man fi(^ in ber äBirtUc^teit

c^etcöbntic^ mit einem toeit geringeren Duantum.

3n ber langen Sriebendf)eriobe non 1815—1848, in meld^er

fo Sieles gefcbrieben tourbe, mürbe nur bie ^rage ber @efcbü^'

bebedungen faft gar nic^t erörtert unb eS Ratten fid^ felbft l^ö^ere

Offiziere barüber ganj eigent^ümlid^e älnfd^aunngen gebilbct.

©0 miberfu^r e8 bem bamaligen Lieutenant, numel^rigen Dberft«

^Lieutenant a. ÜD. ^etribeS, bog i^m, olS er in einem @efecbt

gegen bie ungarifc^en 3nfurgenten für feine ganj e;ponirte unb

Don einer ©(^marmattaque ber $ufaren bebro^te j?aoalIerie«lBatterie

eine Sebedung begehrte, als folti^e ein Lieutenant mit ac^t Aüraffieren

j^ugetoiefen mürbe. !3)ie ßürafflere Ijielten ftc^ bei bem ^nblid ber

fu^ l^eranmSljenben Sßoüe Don ^ufaren ganj bofftb unb bie Batterie

mürbe nur buri^ bie @ntfd^loffenbeit, mit melier ^etribeS fofort

einen ^aleu formiren unb bie 21nfprengenben mit einem l^eftigcr

Äortätf(^enfeucr begrüßen ließ, gerettet. Sin anberer Dfftjiev,

meicber eine feebspfünbige guß=Satterie befehligte, erhielt jmonjig
S5renobiere. ®ie 33otterie mußte gleich im ^Beginn beS Sompfes

im S^rab mit aufgefeffenec ünaunfehaft Dorgehen unb oerlor halb

ihre Sebedung aus bem @eficht. Srft om anbern S:age holten bic

©renabiere bie SJatterie, melehe jte hatten begleiten foUen, mieber ein.

Sin ©egenftüd baoon mürbe Don einem ©eneral bei ©olferinc

geliefert. üDerfelbe befehligte eine IfaDaHerie^Svigobc, melehe nach

^bfchlag jiemli^ beträchtlicher ÜDetochirungen noch immer jehn

©djmabroneu jählte. 9{ebft anberen oQgemeinen äßeifungen hatte

er ben fpejietlen äluftrag erhalten, für bie ©icherheit ber !3)iDiftonS’

Artillerie gu forgen. Sr faßte biefen Befehl fo budhftäblich ouf,

baß er mit feiner ganjen Slruppe bi^t neben ber einen ^Batterie

fieh oufjtellte unb burch mehrere ©tunben auf biefem ^lafte Der»

harrte.

Sielfad^ mürbe bie Anficht auSgefpro^en, baß unter ben heuii'

gen ©efe^tSuerhaltniffen eS ganj überflüffig etfeheine, ben ©efchügen

eine Sebedung ju geben, ba einerfeitS megen ber großen ^ragmeite

gejogenen ©efchü^e biefe felbjt ftch ni^t fo fehr bem geinbe

ju nähern brauchen unb onbererfeits eine S^ruppe nicht leicht ber

feinblichen Artitterie fo nahe lommen bürfte, um einen Angriff mit ber

blauten SSßoffe ju oerfu^en. 3)ann fönne bie SSebedung bie Sotterie
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gegen baS meittragenbe ©eme^rfeuet bet feinbli^en ©^fi^en auc^

nic^t Dett^eibigen.

3)ie (Etfabtung bet lebten J^riege bot ed jebocb bielfacb be>

toiefen, bag eS no(b immec i^äQe giebt, in tcelcben bie SlrtiOerie

bem @egner bi^t auf ben Setb tflefen ntng unb bag ed in aQen

Armeen madere SotteriecbefS giebt, »et<be bot folcgent äBagnig

nid)t jurücff^reden. flnbeterfeitd benieifl bie 3obI bet mit ftürmen»

bet ^anb genommenen 99atterien, bag bie Infanterie unb bie

9{eitetei unter gttnftigen Umftänben nad) mie Dor ben Angriff auf

bie ^rtiOerie mit (Srfotg oerfu^en lönnen. !Die Sefcgü^ung gegen

bad f$euer bet feinblitben Infanterie mar aber au^ in früherer

3<it nicgt bie Aufgabe ber Sebedung. Regiere gat übrigen^ bie

Batterie ni^t nur in i^rer äluffieDung, fonbern ou^ mo^renb igrer

^emegung ju fcgü^en unb fd)on bed^alb erfcgeint gegenmfirtig, mo
bie Batterien oon einer f^euerauffteUung jur anberen oft einen fel)r

meiten äBeg jurüdjulegen ^aben, bie 9eif)eQung einet befon«

beten @ef(^iigbebedung minbegend eben fo notgmenbig al§ in

fül/etcr 3*<t»

2Bie fiati foQ nun bie alä Sebedung beigegebene ÜStuppe fein,

OU 0 roeld)et SBaffengattung foQ f»e befielen unb mel^e 2tnfotbe=

rungen finb fonft noc^ an fie ju fteOen? S93ir glauben biefe Stagen

in umgefei)ttet ätei^enfolge beantrootten ju müjfen.

!Die iöebedungSttuppe mug fo ftatl fein, um einet feinblicgen

älbt^eiiung, meicbe einen ^onbfttei^ ouf bie 33attetie oerfucben

min, mit @rfoIg entgegen ju tteten. ©elbftoetftanblii^ mitb ©olcgeg

jumeift nut oon Üeineten 3(bt!)eilungen oerfud^t merben, aifo non

^btgeilungen in bet ©tatfe oon einet fiompognie ober ©c^mabron,

bo ber Singriff grögerer üruppenfötper niegt fo überraf^enb unter*

nommen metben tann unb man bagegen anbere S3orIe^rungen 3U

treffen oetmog. @in3elne Lotterien merben je^t feltener für fi^

allein auftreten, ba bie ärtiÜerie ber Dioifton gemögnlidi oereint

operiien mitb. Ü)a^er mitb für bie SlrtiUerie einer 3)ioifion eine

ji^ompagnie ober eine ^albe ©t^mabron genügen, mooon im S3ebarfS*

faQe ein Xgeil einer etma betad/irten IBotterie beigegeben merben

fonn.

3)ie SSebedung foQ aber igren ©eftgü^en ni^t nut überall

bin folgen fönnen, fonbern fte mitb benfelben unter Umftänben fo*

gor Doraneilen müffen, um igren Slufmarfig oorgubereiten ober gu

etmögli^en. Sür teitenbe Batterien ift boger alS ^ebedung nur
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91eiter(i Dericenbbor unb man mirb leitete and) bei fa^renbcn

'Sattetien mähten müffen, ba man mit Infanterie roo^l nur bei

fermeren ^ugbatterien audlangen mirb.

3Ran ^at barauf binstmiefen. bag reitenbe ^Batterien in ben

meiften t^äQen but(^ i^re berittene ^ebienungSmannfeboft Dertbeibigt

merben lönnen. !DieffS mog immerbin jugegeben merben unb eö

fehlt auch nicht an Seifpielen, bog bie maeferen reitenben llanoniere

bie angteifenben llanaOeriflen mit bem 0äbel in ber §au{l babon

trieben, geeignete e8 ja bo^ 1849 in bem ungorifeben Sn»

furrcltiondfriege, bag bie URannfcboft einer öflerreicbifcben Batterie

fi(h ber eingebrungenen ^ufaren ermebrte, inbem fie benfclben mit

ihren äBif^ern unb ^robbaumen ju Seibe ging, ^ber eb bleibt

folched immer ba8 le^te unb jebenfalld ein bebenlli(be8 3lu8{unft§>

mittel. !l)ie gnglänber legen leinen SSertb barauf, menn bie

üRotrofen f^mimmen lönnen. @8 fei beffer, nenn ber ‘ünotrofe

niffe, bog er mit feinem ©ihiffe leben unb gerben müffe, ba et

bann baffelbe nicht »erlaffen unb um fo geniger alle feine ßröfte

JU begen grhaltung aufbieten nerbe. 3Iud ägnti^em @runbc

möchten auch »O” ber |>rinjibiell »oraudgefehten Sertheibigung

ber Satterie bürg) bie eigene 5!JJannfchoft abrathen. ®et Kanonier

foQte mit feinen ©efchühen gehen unb faden. g)urch bie Einnahme

beä ernShnten ©runbfaheS aber lönnte bie fDlannfchaft nur ju

leicht oerleitet nerben, bie Sebienung ihrer ©efchfifee einjugeHen

unb jum 0abel ober jur Rigole ju greifen, nährenb gerabe in

biefem äJloment einige ^artätfchenlagen »on ber entfeheibenbgen

IBirlung fein lönnen. gben barum erfcheint auch bie ^ubtügung

beS 5u6*ätliH«rigen mit einem ©eroehr feht problematifch, abge»

fehen baoon, bag ber IDlann babur^ mehr belöget mirb unb bag

burch bie Uebung mit biefer äBage unb bie Sngonbhaltung ber>

felben eine Slnfpru^ genommen teiib, bie »iedeidht beger

jur grUnblichen äluöbilbung im Urtideriefache »erwenbet merben

lönnte.

3n ber »ortheilhaftegen SBeife mürben jur ©efchühbebedung

iebenfaHS reitenbe 0chfitjen, alfo 3)ragoner im urfprüngli^en 0inne

beö äBorteö »ermenbet merben lönnen. 3n ihrer gigenfehaft alS

'Heiter mürben biefe reitenben 0chühen feber ^Batterie überallhin

folgen unb nach galten al8 Onfanterigen mirlen, möhi^tnb bie

^ferbe bei bet ergen ?inie ber ÜHunitionöfuhrmerle aufgegellt mer»

ben lönnten. 0o lange jeboch bie grrichtung biefer Ituppe in

r
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aQen feeren p ben frommen SBünfc^en gehört, mirb man fni) elü: '

mit ber gerabe jur $anb ^abenben ^aoaUtrie behelfen müffcn.

l'ci(^ter erfüllbar bagegen erfd^eint ber 2Bunfd^, bag eigec;

fttegimenter ober ©(^mobronen au0fc^Ue§lic^ mit ber SBeftimmuns

pr SSerwenbung atö Slrtideriebebeefung errichtet ober ou8 ber

bereits beftel^cnben 2iruppen ft^on im f^rieben l^ierfttr audgenöbli

unb ouögebilbet »erben. 3“ 3lu8bilbung »ürbe jebenfall?

auch bie Einübung ber SRonnf^aft in ber ®efd)ügbebienung unt

im f^a^ren gepren. S)ag eine foicbe permanente SSebeefungStnip)):

ihren oolllommener ale jebe anbere noch fo brooe, abci

in biefem fjoche minber geübte STruppe crfüQen mürbe, liegt aii’

ber $onb. 5Der Äommanbont ber S3ebccfung »irb, bie abfuhter

beS Batteriechefs errathenb, benfelben aQer umftänbli^en gefeilt

unb (Srüürungen entheben unb ihn in mannigfacher SBeife unter

ftügen fönnen. ®ie 9?eferoemannfchaft ber ^Batterie tonnte auf ein

3)tinimum rebujirt unb tro|bem febe »ährenb beS ©efedhteS ent

ftanbene SücEe fofort auSgefüßt »erben, (änbli^ »ürbe bie 3“®“’

ficht ber SebienungSmannfehaft in bebeutenbem @robe oermehrt nn.'

mit fRuhe unb Söefonnenheit »ürbe Ie(jtere ouch in ben gefahi

uoßften -Dtomenten bei ihren ©efchügen nuShorren unb in be;

eifrigen Sebienung berfetben ftd) bur^ ni^tS beirren loffen.

a. ©ittrict).

XIII.

löoüüii Ijängt bic geringe lUirkung beim Uemoutireu ob?

^n feber ©chic§übung ;;eigt fich bie SBirtung beim ÜDemontircr.

als fehr gering, fomohl in Sepg auf bie ^öcfchobigung ber iörufi'

»ehr, als ou^ auf bie Üreffer gegen @efchfih° unb Biannfehofti

fcheiben.

!S)a ber ©ieg im ©efchühtampf für ben Zugriff fomohl <®'^
|

für bie SSertheibigung non entfeheibenbfier Sebeutung ift, fo i|l

wohl gerechtfertigt, bie Serhältniffe beim ®emontiren einer nahet«

'.Betrachtung p unterjiehen.
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Urfa(^en bcr getingen Sßttfung ergeben fub:

1) ba8 ©ibie^oerfobren,

2) bod Serbalten bet ©efcboffe.

3“ 1 -

ben ©cbiegtegeln ftnb fleinete (SrböbungSforrefturen tote

Vi( ®>^<ib unflatt^aft. IBet @rörtetung bes ÜDemontirend totrb t>er<

langt, bag bte mittlere gtugbal^n buttb bie ^ammlinie bet ^ecfung

gebe, otfo 50 ®/o ju lurj, 50 «/o ju Weit.

!Diefe Sage bet ^{ugbabn ift aber nicht immer annäbernb genau

}u erreichen, weit eben fforrefturen unter ’/ic ®rab oerboten ftnb.

SDian wirb ftch atfo oft mit einem onberen SSerhältnig ber lurjcn

ju ben weiten ©^üffen begnügen müffen unb im tlOgemeinen wohl

lieber mehr furje al^ weite ©^üffe anftreben.

92un ift meined SBiffend nodi nie naher unterfucht Worben,

toie ftch baS äJerhnltnig bet turjen ju ben weiten ©chfiffen ftellen

tann. Wenn bie (Srhohung für 1:1 gwifchen jwei ©edhjehnteln liegt.

3n folgenber Tabelle (©. 254) ift ber ungünfiigfte fJoH an==

genommen, bag namti^ bie (Srhöhung gerabe um ©echjehntel

JU flein ift. ®ie JobcIIe giebt bie 'fJrojentjohl ber ju turjen

©chüffe an. SSergrögert man bie Erhöhung um Vi« ®rab, fo

bclommt man biefelbe ^rojentjahl ju weit.

5ltu8 biefet Sabefle ergiebt fich, bag e§ ftetS ein fehr glüdlicher

3ufall ift, wenn man bie ^älfte ber ©chüffe oor, bie ^älfte hinter

bie ftammtinie erhält. 3n bet IRegel wirb man biefe Sage ber

f^lugbahn nicht erteilen unb im ungünftigflen f^aUe fogar mit bem

Serhältnig 1 : 4 jufrieben fein müffen. üDie üiabeQe jeigt nämlich

ouf ben ®emontirentfernungen bon 1000—1.500“- im ungünftigflen

tfaHe eine ®ru))pirung ber ©d)üffe oon burdhfchnittlidh 73— unb

27 +, bei bet fßinglanone oon 1.500—2500 “• etioa 75— unb 25 +.

Stimmt man </ie ntehr Erhöhung, fo änbern fich °nr bie ^orjeichen,

bie 3®h^'n bleiben unoeronbert. J^olbe ©echjehntel bürfen ja nicht

genommen werben!

2)ie !£abelle jeigt ferner, in weldhen gäHen bei bem jegigen

©^iegoerfahren eine l^orteltur bie Sage ber Flugbahn oerbeffert.

(Srholte ich S- ®n8 ber 12 '“-sSr.^Ranone C/73 auf 1400 “• mit

©ronoten in ber erflen @tuf)pe V2
—

’A ber ©chüffe ju weit, fo

brauche ich nicht ju forrigiren, fo lange biefeS SJerholtnig anhalt;

CJinnnfctietjigft« I.XXXI. ®ant. 17
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iie ^oirettuc fängt eift an bereci^tigt ju neiben, wenn weniger

als V« bet ©c^flffe gu weit geben.
^
2(Qerbing§ neränbert fi(b bie f^lugbabn unferer ©cf^Ube wäbienb

beS feuernd; bie ^eränberung — welche burcb eine gute Sebienung
|

aber oufeerorbentlicb oerlangfamt wirb — tritt nie fo ftbnell ein,

um nicht junächfl eine erhebliche Snjabl non ©chüffen ju nerlieren.

©ich auf Setönberung bet gtusbohn oerlaffen, beißt gerobeju: onf

nochläfPge ©ebienung hoffen. ®ir mflffen alfo SKittet hoben, bie
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i^Iugba^n buri^ ben düc^tungdisinlel unb nid)t bur^ ^enberung

ber Slnfongögefcbroinbigfeit entfpreibcnb ju gepolten, mit bem

d^id^tungSminfel felbp fletnen ©efibninbigleitäänberungen ju folgen!

3)ie älbmeid^ungen ber miriltdjen Don ber beobpcbtigten t$Iug<

bobn mürben — rcenn Pe ni^t grobe i^r Pno^imum betrogen —
roenigcr Sebeutung b“btn, rcenn bie furjen ©(^üfte fräfttg gegen

bie 3!)ec{ung rciiften. 2Bie pcb ond ffolgenbem ergiebt, ip bie

SBßirlung unferer ©cfc^oPe gegen ftorfe ©vbjiele ober nie^t ber

?Irt, um einen @tfo^ für bie geringere ber Äommtrefter ju

Detfpree^en.

3« 2 .

©elbft bei guten Sreffergebnipen ift bie Sffiirfung gegen Porfe

€rb}ieie gering, forcobl beim Dure^febiepen rcie beim ^^Ibtommen

Don !£)edungen.

2)ie Urfoepe biefer @rfd(einung liegt in bem SBerboIten unferer

®ef(bope beim Sluffeblogen bej. beim Einbringen.

3ur Segrünbung biefer tlnp^t fei ^olgenbeö b^’f^’orfl^boben:

a. ©efebtoffe, rceld)e bie Srone trepen, bringen nur bei fci)t

bctrod)tli^en UoHminleln ein; auf ben ÜJemonlirentfernungen be^

rcirfen pe nur eine gonj unbebeutenbe Erbouöbrogung unb frepiren

im oufPeigenben 3lft beS erften ©prungeö, rcobei in ber Sieget

lein ©prengPücf in ben §ofroum fommt. 3Benn biefe ©ebüffe olfo

nicht burd) bie innere ^ommtinie geben, rcoS nur bei einem pbc

ficinen Jbeil ber gott Pin tonn, fo pnb pe ebne jebe SBirtung.

@ut pnb bei ben jebigen ©efebopen nur bie Steffer, »cicbe

ff. ouf ~ 0 bi« bötbP^nö — trepen, olfo etrco auf

±0 frepiren;

(i. biet)t über bie Äommlinie binrceggebenb bn« ©efebüg

ober bie 33ebienung trepen, gteicbfoll« eine febr be»

febrönfte

y. Don ber äuperen Söfebung onfongenb, oUmolig eine

Siiüe bureb bie Sruprcebr bilben. 3?ei biefen ©^üpen
fommt inbePen no^ ein befonberer Umftonb jnr

©proebe, nämlicb:

b. ©efeboPe, rceicbe in bie öupere S^öfebung einer Erbbedung

einbringeu, haben bo« 33epreben, ou8 ihrer glugricbtung noch Oben
objurceicben unb ;rcor jebe« folgenbe ©eftbop mehr oI« boS Dor^

hergehenbe. Xie Sinf^nitte haben hoher eine Don 2lupen noch

17*
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nid^t me^r in bie Soble ein, fonbern ergeben ft^ niebtr unb

frepiren in ber $<uft, genau nie bie jbronentreffer.

ÜDag bie ©eft^ofle ft(^ isirftic^ in ber norflc^enb gcfc^ilberten

^eife ber^alten, jeigt flcb t” 0(i^ie§übung bei ber Beobachtung

am 3'el- ©«ht benierlenSwert^ i|l ferner bo8 non Der VrtiQerie«

BrüfungSsÄommiffion 1870 unb 1871 oubgefü^rte Beflhiegen einer

normalen ^o^ltraoerfe.

hiermit glanbt. ber Berfoffer feine ^nfic^t über bie Urfadien

ber geringen äSirtung beim !S)emontiren begrünbet ju ^aben.

Huf welche SBeife lonn bie SBirfung erhöht werben?

Bor aUem müffen wir in ben ©tonb gefeljt Werben, ben

mittleren ÜTreffpunft au^ wirllidh in ober bo^ mögtiihft nahe an

ben beabfichtigten, al8 ben für ben jebeSmaligen Ü^fliSfleni

ju bringen, ^a bie8 ni^t möglich ift, wenn bie j^orrettnten nid)t

unter </,6 ®rab gehen foQen, fo müffen junäihfl bie ©hie^icBcIn

in biefer Bejichung geönbert, Huffag unb Duabrant mit feinerer

(Sintheilung oerfchen werben. Borau8fi(httich Wirb e0 genügen, bie

©echjehntel Ju hoii’ifcn» alf» bi8 ju 3t>^iunbbreigigfteln ju gehen.

3J?it §ülfe ber 2hfÜfirtthf “uf ©loSröhre fann man ie^t fchon

fehr bequem 3b)«i»«i>Örei6igftel nehmen; bie Srfahrnng einer ober

mehrerer ©thie^übungen wirb jeigen, ob jene @intheilung hin*

reichenb genau auögeführt iji.

Bei ben Huffähen für lange Biftrlinien finb bie ©echjehntel

ohne ©(hwierigfeit holbirbar; bei lurjen Biftrlinien werben aüer*
|

bingd bie ^hcüc ctwa§ flein.
'

!Die feinere (Sintheilung ber Huffähe hot übrigend auch für
|

ben 0efchühfampf weniger Bebeutnng; man wirb fich hier wohl

nur im ff^othfaOe bed HuffaheS bebienen, ba ein 3J?al hier wie beim I

inbireften ©chu§ ein fcharfer 3ieIP“nJ* fehlen, man ferner mög'

lichft oermeiben wirb, ber größeren ober geringeren Hufregung ber
!

dtichtnummer einen Hinflug auf bie Sage ber Flugbahn ju geftatten.

©(hon auf bem llebungdploh jeigt ber ^ontrolauffah bei geübten

Seuten mit fcharfen Hugen fehler oon '/j ©e^jehntel @rob. SBenn

man im @rnftfalle olfo beim 3)emontiren mit bem Huffah richtet,

fo wirb fich ' 2 ©echjehntel mehr ober Weniger fcgwerlich bemerf.

bar machen; nöthigen f^oQd lann ber Huffah auh nach öem Hugen>

mag unter Hufftebt bed ©efebühführerd bej. cined DffijierS cingefiellt

werben.
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Seim ©ebrouc^ bc§ Ouabranten mu§ eS bagegen unbebingt

geflattet fein, 0ed)jebntel )u ncl^men.

2Benn biefe f^orberung übertrieben etftbcint, fo erinnere nion

fi(b, bag ber jegige Ouabrant für bie glatten @efc^ti^e (1849) ein»

geführt morben ifi. S3ar e§ fcbon bei glatten fRo^ren bisweilen

erforberlid), ©e^jt^ntel @rabe ju nehmen, fo ifl bei gezogenen

dichten bidmeilen unerlagliib, toie bie Tabelle jeigt, bnibe

Sechjehntel ju nehmen.

lieber etwa münfehenSmerthe Seranberungen be§ Cuobrantcn

;jum Tiehmen halber ©eehjehntel wirb bie dluSübung bic befte

lunft geben.

iDiit $ülfe ber halben ©e^jehntel @rabe wirb man aifo bie

6rh5hung bet iebeSmoligen (gntfernung beffet anjupaffen, ber Ser»

änberung ber !£age@einflüffe beffer fliechnung ju tragen oermögen.

®em mangelhaften Verhalten ber ©efchoffc beim 5luf* bej.

Sinfchlagen lann auf jwei IBcgen abgehotfen werben.

3unö(hfl burd) Sergrögerung ber gaHwinlel, alfo Snwenbung

lleincrcr l'abungen. hierbei bU§t man aber erheblich an £reff»

fohigfeit unb @efcho§wirIung ein. Die 12'“ »Sronce»Sfanone C./73

mit ©ranaten h<*t i- auf 1.")00"‘- bei 0,9 Äilo fchon 3,2
*“

mittlere ^öhenfireuung, bei 1,5 ifilo nur 1,5'"- Dabei erreicht

man bei 0,9 Jfilo immer erft 9" gaöwinlel, baö ©inbringen würbe

fich alfo nur unerheblich beffer geftalten, nion oerliert aber über

bie $5lfte Dreffer.

S5aS bie @efcho§wirIung anlangt, fo höngt fte gegen ©rbjiele

ebenfo wie gegen SDiauerwerl in hohem 9Ka§e oon ber Sluftreff»

gefchwinbigleit ab; bei fleinen Sobungen erjeugen biefeiben ©efchoffe

auch Heine Trichter. @8 burdjbrachen j. S. bei 390 Sluftreff»

gefchwinbigleit 7—15 Sanggranten eine 6 ”• florle ©onbbruflwthr

;

bei 240“- dluftreffgef^winbigleit Waren aber 18 ©tüd 15‘’'” ?ang«

granaten boju erforberlich. (Die 15'“- fR.=Ä. C./72.)

Da§ man bei fleinen Sabungen bichter hinter bie Deefungen

trifft, lommt gegen bie fRa^theile gar nicht in Setracht.

S3enn alfo bur^ bie ©efialtung ber f^lugbahn bo8 beabfidhtigte

Verhalten ber ©efchoffe nicht ju errei^en ifl, fo bleibt nur noch

ein 333 eg übrig:

Seränberung ber ©efeboffe

unb )war in einer 333eife, ba§ nun bie bcabfichtigte 333irfung gegen

Srbjtele errei^t wirb.
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üDiefe ^eränberung toürbe ftd) nur auf bte 0pl^e, al§ bec

beim Einbringen mefentticbf^cn £b(iU }u begießen unb in enter

Slbfiumpfung berfelben ju befielen haben.

!Diefer Sotfchlag gtünbet fi^ auf baS Verhalten flathlöpfigeT

9Bithiuorth'@ef(hoffe beim Sluffchlage auf Safferflöchen, ertsahnt

in äiu^fi’S 2:heorie unb $ra|ri8 bet ®efchogfonfiru!tion u. a. a. £>.

Ed fei hier nur ein Serfuchdergebni§ angeführt;

1868 burehf^Iugen Ipfbge. 2Bith»orth*®ef(hoife bei 7® 7'

©enfung eine fenfre(hte Eifenplotte unter SBaffer in ber ©chu|=

richtung. ©efchoffe mit hnlhlugelförmigen jföpfen erhoben fid!

na^ bem Einfdhlage bid nahe jur SBafferoberflache; ©efchojfe

mit fonifchen ©pigen burehfchnitten bie £)berf(ä(he noch ein

groeited SD?at unb trafen bie flotte über bem SBoffer

fpiegef.

hiernach ifi ber ©(hlu§ erlaubt, bog ftch flathlöpfige ©efchojte

beim Einfehtage in Erbe ähnlich mie beim Einfehtage in äBaffer

oerhatten »erben, ©ie »erben alfo ooraudfiehtli^ ihre $lug>

richtung beibehatten; at§ ^ronentreffer nicht abprallen, fonbern bic

^rone burchfurchen, unter ’günftigen Umflänben ihre ©preng»irfucg

in bem $ofroum auägiebig gur ©ettung bringen; atS STreffer in

bie äuget e $)5fchung »irb bie oon ihnen gebilbete dritte feine an=

fteigenb.', fonbern eine nach bem ^einbe gu fatlenbe ©ohte haben:

ebenfo »ichtig Beim Sefchiegen oon erbummantelten ^ohtbauten

»ie beim 2)emontiren.

^Bei blinbgetobenen @efchoffen »ürben fiumpfe ©pigen aQer<

bingS geringere Einbringungdtiefen geben, »ie bie je^t übliche

f^orm. üDiefer Unterfchieb »irb bei fcharfen @efdhoffen aber oor^

oudfichttich oerfch»inben. lieber bie befte ©pi^enform, fo»oht »ac

bie 2BirIung al8 auch waS bie Jrefffähigfeit anbetongt, fönnen

natürlich aur ^erfuche Kuffchlug geben, ^ie je^ige ©pihenfomi

ift in ®ejug auf Irefffähigfeit ge»ig eine ber günfiigften; eine

Erhöhung ber SBirlung »äre aber fehr »ünfehendmerth, felbft auf

jfoflen eines 2:;hc>tö ber ©chuggenauigfeit. ^Dag bie £refffähigleit

bei fiumpfen ©pi^en fleh erheblich oerminbert, ift auch nicht

nachgemiefen. ES hat bie theoretif^ günfUgfte ©pi^e ja eine Sb<

ftumpfung, auch finb bei $anbfeuer»affen oielfach ®efchoffe mit

abgeplatteten ©pihen in ®ebran^ ge»efen, finb ed oieDeicht aueb

noch, S- Itci öem f^rangöftfehen tabati^re>@eroehr; oon einer

nuffallenb fchtechten Jrefffähigleit biefer ©efchoffe ift inbeffen DJichtS
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belannt, man foQte im ©egentbeil anne^men, bag biefe Spi^enform

bie bepen Iteffergebniffe geliefert bal-

de Heiner ber SaOtDinlel, bei meltbem bie ©ef^offe in tnage<^

redete ©rbjiele einbiingen, um fo günpiger pnb pe für ben ©efcbü^^

!ampf beS $ePungb> unb iSelagerungdlriegeö, um fo me^r toerben

pe auch ibte fRicbtung na^ bem ©inbringen beibebalten.

Db biefeb SJerboIten ber ©efc^oPe auf bem oorgefcblagenen

S33ege in genügenber SEBeife eneicbbor, lonnen nur Serfudbc lebten-

®Qp eine ®eränberung ber 0f)ibenform*) eine tief eingreifenbe

SD?Q§regel fein mürbe, ip bem SerfaPer roobl befannt. ^offentlicb

giebt ober bie SBi^tigfeit be8 ongeprebten SSeranlopung jur

^Inpellung einiget S3erfu(be. dt.

XIV.

Uic ®infül)rttn0 ber reitenben Artillerie

in (ü)eflerreitl) -Ungarn.

äi. gtiebricb bet ©rope im dobte 1759 bie reitenbe Slrtiüerie

ftbuf, oerfannte man in OePetteicb bie ÜBi^tigleit biefer iDiagregel

jmai ni<bt, mar aber ni^t geneigt, biefelbe fofort unb einfad) nacb°

juabmen. dn Solge bteroon orbnete bie ^aifetin ÜRaria ü£b‘i^^pa

unterm 2. ^ebtuat 1760 an, bie j^aoaUetie mit ©efcbU^en ju

oerfeben, meltbe berfelben ober nicht bleibenb jugetbeilt, fonbern

im gaHe be« 58ebarf8 ber SRefetoe^Hrtilletie entnommen merben

foQten. Sugerbem follten für bie Sebienungömonnfcbaften 120

gerittene, and gcuer gemöbnte Eßfetbe referoirt merben. ÜBelcbe

Gtfobrungen mon mit biefen jmeifelbaften SKogtegeln gemacht,

ift nicht befannt; ongegeben mirb nur, bog biefelben in golge

*) Sine 2I6Pumbfung ber bc8 ®e{ihope8 bot eint S^trgrögerung

beS SuftwibetponbeS unb eine 33eränberung ber ©eitenoblentung jur golge.

ÜDie SJerfu^e bamit niaren lebrrcich, jur ^Intoenbung biefer SDta&rcgel aber

icinedtoege aufforbernb. immerhin mbge baburcb ihrer SBieberbotung nicht

toiberfbrochen fein.

S)ie dtebaftiou.
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^ntrage^ beS $eIbmorf(baQ>2ieutenant ßinSf^ auch für ben $clb>

jug 17C1 aufrecht erhalten tuurben — fe^r günftig f^einen bie

Erfolge aber faum geinefen ju fein, ba man ftch im 3abre 1780

entf(hIo§, eine permanente Drganifation für bie artiQerifUfche

gleitung ber JtanaQeriegefechte burdh bie Errichtung ber ISaooQerie^

tSatterien ju fd^affen. Ü3ei biefen ^Batterien maren bie Sl^anns^

fchaften ni^t beritten, fonbern mürben auf ber oerlängerten unb

oben mit einem gepolflerten @ig nerfehenen üoffete trangportirt,

fo ba§ auf biefe SBeife nur eine fohrenbe, feineSmegö aber eine

reitenbe äfrtiQerie gebilbet mürbe.

1>ie J{aDoQerie> Batterien haben nunmehr faft hunbert 3ahre

lang in iOefterreich als Erfa^ ber reitenben äIrtiQerie anbercr

0taaten beftanben, unb menn fich auch mieberholt 0timmen er>

hoben, bie für bie Einführung einer reinen reitenben Artillerie baS

2ßort ergriffen, fo gelong e8 ihnen bo^ nicht, fich ©eltung ju

öerfchoffen. Erfi ber neuefien 3«*t mar eö oorbehalten, bie ent^

fcheibenben Greife für bie 97othmenbigfeit ber Erri^tung reitenber

Batterien }u geminnen, unb namentlich maren tß bie Erfahrungen,

roelche bei ben Hebungen einer flaoaflerie-^ioirton bei loti« im

Auguft unb ©eptember 1874 bejügtidh ber ßaoallerie^lBotteritn

gemacht mürben, melche bie äBaage gu ©unflen ber reitenben

Lotterien auSfchlagen liegen, bereits an bem erften UebungiStage

bei Xotid fteHte fi^ h<>^<>uö, bag bie IBemegungSfähigleit ber

.<^ao allerie=>lBatterien nicht immer genügte, ber ^aoallerie^^iDifton

folgen ju fönnen.*) Ü)ie 93otterien be§ Angreifer^ oermochten

baS Saoalleriegefe^t meift nur auö meit gurüefliegenben Stellungen

oorjubereiten, gur eigentlidhen Entfeheibung aber nicht mehr mit>

gumirlen. 3n f^olge ber ni^t hinteichenben H3emegung$fähigleit

im tiefen IBoben fahen fich bie ^Batterien baher auch oielfach gäng<

lieh loSgelöft oon ihrer IDioifton unb errei^ten ihre ^ofition meift

gu fpöt. AnbererfeitS aber gmang baS Eefühl ihter ungureichenben

Semegungdfähigfeit bie ^Batterien ber gurüefgehenben jSaoaUerie^

^Dioifion, berfetben fietS meit uorauSgubleiben, um ft^ ber @efahr

gu entgiehen, nuhloS genommen gu merben. Eine erfolgreiche

3P7itmirfung ihrerfeitfl fonnte baher euch nur feiten eintreten. Irch

aller Anftrengung ber gut befponnten ^Batterien, in feber 5Begiehung

ihre ©chulbigfeit gu thun, blieben bie Seiftungen hoch

*) aSeiheft gum aHUifoit'aBohenbl. 187.*), 8. unb 9. $eft, @. 189—191.
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S33ünfd)en8tDert^en jurficf. — 2>icfe ©rfo^runotn bewogen ben

Leiter ber S’QöQnerie.Uebungen, ©enerol D. (äbelSbeim, bie ®e»

nel^imigung be8 Äoifetfl granj 3ofef jur »etfuc^eweifen gormitung

einer reitenben 58otterie ju erbitten. Sine fold^e Sotterie trot

benn ou^ Dom 6. Uebung^toge an ti;atfä(^li(b ouf unb blieb wSbrenb

ber brei lebten UebungStage formirt. 3)ie mit biefem 93erfu^e

betraute RQooIIerie«Sotterie ju 4 ©efc^ü^en erhielt eine entffredhenbe

3oi)l Don äoonjirten unb beö Seiten« funbigen SD?annfchaften ber

übrigen SSotterien überwiefen, beren 5Perittenmathung burch ^ferbe

ber fiaDaOerie erfolgte. ®a jur 93ebienung ber Defterrei^ifchen

4*'45fbr. 4 3)Jann erforbetlith finb, beftonb bie berittene @efd|üh«

bebienung einfchlieglich jweier ^ferbehotter ou8 6 2Kann. Diefe

ritten in 2 ©liebem a 3 SDlann bergeflolt, bofe ber mittlere 9Kann

jeben ©liebeb jum polten ber ^ferbe ber beiben redhtö unb lin!ö

Don ihm reitenben Seute beflimmt mürbe. ®ie eigentlichen 4 Se»

bienungSmannfehoften befanben fith fomit ouf ben Slügeln jeben

©liebet unb trugen bo8 @efchüh}ubehör, ben Sßifcher u. f. m. ju

‘}>ferbe ebenfo bei fid), wie bieS in Oefierreich^Ungorn für bie auf

ber ^^ro^e fi^enben lUlannfchaften Dorgefchrieben ift. QDie gefammte

©ebienung ritt nicht, wie bei ben ^reu§ifchen reitenben ^Batterien,

hinter ben ©efchügen, fonbern Dor benfelben unb eilte jum 0teQung<>

nehmen ber 33otterie in bie ^ofition oorauö, roöhrenb bie @efchü|e

nachfolgten. !Die genannten ^etaild roaren freilich nur Don unter«

georbneter töebeutung, im SBefentlichen honbelte tS fich um bie

'Jtflftellung, ob bie SBatterie bur^ bo0 33erittenma^en ber SBe«

bienungSmannfihaften an IBerocgungäfähigleit erheblich gewonnen.

Unb bieS mar oCerbingä in hoh*«i ©robe ber fjoö «nb trat bie

größere SoolutionSfähigfeit biefer imf)roDiftrten reitenben 33otterie

im Verlaufe ber lebten 3 UebungStage überjeugenb h^rDor.

Xei Dotflehenb nach bem oben jitirten 8eiheft beS 3J2ilitair«

Wochenblattes gefchilbeite ^erfuch h°t Ju weiterer cingehenber

Srörterung ber Sroge bet Srrichtung reitenber Batterien unb ju

einzelnen SSerfuchen unb fchlie§li^ bahin geführt, ba§ Oejletreich»

Ungarn bie J^aoaUerie^iBatterien eingehen lögt unb bafür eine be«

fchrönfte Slnjahl reitenber Sotterien errichtet. ®ie Sinftetlung

beS 31?atetiolö, ÜJJobeH 1875 (Uthotiu8s@efdhühe), in bie gelb»

Slrtilletie ift bie SSeronlaffung geworben, biefe SD?o§regel ^u treffen.

®ie f. f. gelb»SrtilIerie jählte biSh« in ihren 13 ^Regimentern

je 3—4-hfbge. (8 olfo im ©onjen 39 ÄaoolIerie»lBotttrien
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ä 8 ©efc^ttge. ber Iriegäminiflerietlen SetfQgung bom

6. £)(to6er 1876, roeld^e fl4 auf bte ftatferlid^cn (Sntfcbliegungta

Dom 16. fD7Srg, 12. Hugnft, 25. unb 27. September beruft, foQen

in 3u^unft nur 10 reitenbe iBatterien k 6 ©efc^ü^e (tm ihtege

nie im ^rieben) hefteten, unb im Kriege ben 5 felbjtftänbigen

KaDaOerie''3)iDifionen ju je 2 guget^eitt nerben. (£8 finb ^ierju

bie bisherigen ^Batterien ^r. 12 unb 13 ber f$eIb>SrtiIlerie>9iegi^

menter SWt. 3, 5, 9, 11 unb 13 beflimmt, »ährtnb bie 29 übrigen

KaDoOerie^^atterien in genöhnli^e f$elbbatterien gu 8 @efchühen

umgenanbett nerben. Bieilitb hängt bie bollftänbige !Dur(^fübrung

biefer ÜJfagregel fonie oder übrigen unterm 6. Dftober befohlenen

^norbnnngen eineStheilS Don ber f^ertigfieHung beS neuen HttiUerie^

3KQterial0, onberntheilS Don ber erjl für bo8 Saht 1878 ju et«

martenben gefegltchen IBeniQigung ber entftehcnben Sdfehrfoften ab,

bo(b ift immerhin Oefierreich na^ 1 17 jähriger 3asetung bem Sei«

fpiele ^riebri(h8 beg ©rogen gefolgt unb hat {ich für bie.(Srri(btung

reitenber tlrtitlerie entfchieben.

- -

XV.

(Öekonomic bet J^ortifikoHonsboute«, insbefonbere beim

6au von iForts nad) bem beutfdien .Siffteme.

6ine ©tubie*)
Don

3. ftörbling,

SDJajor im 5fgl. Saperifchen 3ngenieur=Äorp8.

/ SSu im gongen ^auShalte beS ©tooteS, fo mug auch bei

/ bet fjortififation eine Dernünftige ©parfamteit obmalten. S8 mirb

I um fo nothmenbiger im Sinflange mit biefer iWojime gu Der«

i! fahren, otö bie gortififationflboutcn h<>h* ©ummen beanfpruchen,

I ihre 5rtrag8fal)igteit unbebcutenb ifi, ihre ^iüglithfeit nur feiten

I
unmittelbar herDortritt, unb bie ©ummen, meld)e fte oerfchlingen,

*) SBemertung: 6in Sortrag an bie Offijier*fiorp8 ber Sgl. gefhingO«

3ngenieur»®irettlon Sngolpabt unb beä Sgl. 1. l|3ionier=®atoUlon6 gehalten.
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nut mit 2Biber(treben — in ben meifien göllen — bemifligt toerben.

(S9 erfcbeint bemnac^ geboten, bei Hudffl^rung biefer Sauten jeb«

»eben unb MeS, toai ft^ nid^t burd| bie unbebingte 92otb<

»enbigleit lecbtfertigen lägt, gu oermeiben. @ine forgfältige unb

gef^madooQe Sinorbnung bet 3)etaild ohne Sermebrung bet JCofien

ift babei, ba fte ben Saumetlen eine geniffe äBei^b^i^ oerleiben,

beten biefelben am toenigften fd^ig etf^einen, ni(bt auegef^toffen.

^ortifUationdbanten foQen nut bann }ut ^uSfübtung ge«

langen, fobalb ibte 97ügti(bteit unb 92otbn>enbigIeit oon @eiten

bet lompetenteften f^acbmänner etmogen unb feftgefteOt ift. 3ft

abet einmal biefe iRotbni enbigleit etlannt unb bie einem äBoffen^

plage 3u oetteibenbe Suöbebnung unb 0tätfe feggefteQt, bann

»ütbe eS ficb nicht tecbtfettigcn taffen, mit ben Saumittetn }u

Inaufetn, bie SluSfübtung gu oetjögetn, äluebebnung unb 0tdtle

butdb ^inneglaffung nötbig erfanntet äBetfe ju oettingetn. 9}tcbt

Oefonomie, fonbetn fttägicbe Unoorficbtigfeit »ütbe folcbeö Set>

fabten ju nennen fein; benn bad fRi^tootbanbenfein einee nötbigen

SSaffcnptage^ fann bie 0idbetbeit eine§ 0taate3 gefdbtben unb

bie UnooQIommenbeit feinet SefeftigungSanlagen tann in gemiffen

BäQen einem fßtage mebt nacbtbeiltg aU nugbiingenb metben.

Sei bet folgenben SluSfübtung unb Sefptecbung beS Dot==

Itegenben ©egenftanbed toitb tnbeffen angenommen, eS b<>”^te flcb

um einen SBaffenplog, beffen Sou forgfdltig feftgefteHt ift unb e«

foll nut bet jEb*it bet Defonomie in Settacbt gejogen metben,

bet in ben Seteicb (in bie Obliegenbeiten) beö mit bet @ntwutf§=

beatbeitung bettauten ^ngenieutoffijietb fällt; ^tt unb SBeife bev

Sauaudfübtung, 3Babl unb Slntnenbung Don Saumatetialien, enb:

lieb alles maS in baS @ebiet beS Saute^niletS gebött, foQ b<^t^

nicht betübtt metben.

3ebe petmonente SefefligungSonloge beftebt b“uplföcblitb

^mei (Elementen, bem @tbbau unb bem Siauetbau.

Sei gleichem fubifeben 3nbolt bot bet (Stbbau bebeutenb ge=

ringeten ol« bet URauetbau; biefet St^tSuoterfebieb oet«

leitet bin unb miebet bet Oefonomie beim (Stbbau eine getingete

^ufmetlfamleit jujumenben, ol« beim Sfauetbau. SEBenn inbejfen

bet mittlete Stets beS AubifmetetS gefötbette (Stbe nut ben jebnten

3:betl beS Steifes bet nämlichen Ouantität SfauetmetlS bettägt,

fo ffellt bagegen bie ju fötbetnbe (Stbmaffe, felbft bei bem fo

auSgebebnten Siauetbou bet geftungSanlogen bet fffeujeit, fünf



bie fe^d mol ^5()er bcm fubifd^cn On^alte nac^ atS baS 3Rancr>

tvcrl, unb td fcblei(^en ba^ec übtrflüffige (Srbbemegungcn

leiittet ein al8 nic^t motioirte 2)7auemerlelött)er. ifl bai)et

Don ^5d)fier SEBiebtisteit, bei ber Srhbemegung ebenfo ju ofonotnU

firen, mie te beim SRouerbau gefebiebt.

!£er ni(bt unbebentenbe Slufjug unb bie ^rofiloerbältniffe btt

neueren gefiungSontogen »eranlaffen eine große (Stbbewegung unb

bober beträ^tli^e Soulofiten. SRan ifl habet barauf bingetniefen,

auf ebenem Terrain in biefec ^ejiebung ftcb'innerbalb ber engflen

(Srenjen ju boltcn, auf unebenem S^enain fidb ber $orm beffelben

niögticbft anjupoffen. @8 mirb notbig, bei Anlage beS ©lacid

große ^^(nfebüttungen ju oermeiben unb mit ben glä^en berfelben

ben ^Ibbacbungen beä natürlichen SobenS ju folgen; benn bie

übergroßen ^Infdbflttungen hoben feinen befenfiblen ÜBertb- @o6atb

übrigens große ^nfebüttungen nötbig »erben, um bie @Slatpen

^u btden, empfiehlt eg ficb f)in unb wieber eher ein ©lacig coupe

nnjuorbnen, als ein ooOftänbigeg ©lacig.

^u(b »irb eS angejeigt fein, bie SOBaOgangSbreite ouf bag

unbebingt nötbige SJfaß ju rebujiren, bie ^obl ber SBaOtampen

beftbrönfen, fomcit als eg julöfftg erfebeint.

®inb bie ^bmeffungen beS ©robeng unb überhaupt oUer

‘Äugbebungen ouf jeneg ÜJfoß befebranft, wtlcbeS bur^ bie S5er*

tbeibigunggoerbältnifle unbebingt geforbert »erben muß, unb eg

überfebreitet bie Slugfcbocbtung bennod) bie Slnfcbüttung, bann »irb

man genötbigt fein, ben ?luf3ug beg SBerfeg entfpredjenb ju br'&f"'

!Diefe Ü3etra^tung ber Sugfebaebtung beg ©rabeng führt auf

eine groge, bie eine große Sebeutung bei jebet gorlipfotiongonloge

erlangt, unb bie oerbient, fpejiell befproeben ju »erben, c8 ijl bieg

bag @lei^ge»i(bt 3»if^en ^uSbub unb ^nfebüttung.

©obalb man bei ber 9tebaltion eineg (5nt»urfe8 eineSlbeilg

bie 3lnfd)üttnng in ber SBeife beßimmt bot, boß bet Sufjug, bie

©tärfe ber 33ruß»ebren unb beg SBaHtörperg, bie Srboorlagen,

bie @rbbef(büttungen, bie IRampen tc. oOen ^nforberungen ent>

fpredien, anberntbeilg ben 3lugbub beg ©robeng unb oQer auf bet

$offoble JU ma^enben 3lbbebungen auf bag unbebingt nötblgc

EDfaß befebränit bot, unb e8 ergiebt ßdb, baß ber 9u8bub genau

bintticbenb iß bie Slnfcbüttung gu betfen, bann tonn bet (Snt»urf

alg DoHfommen gelungen unb jur 3lugfübtung geeignet betroebtet

»erben. 3ß übetbieg bie Srbbt»egung in Sejug auf bie SBeite
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bcd £rane|)orteS unb ber ^örberungS^ö^e in Uebeietnnimmung

mit ben ©runbfä^en ber Delonomie, bann lann man behaupten,

bag bie {(ogen beS Stbbaueb bad üRinimum nic^t ttbetf(freiten,

nelcbed man ju erceiiben fuc^en foQ. (Sin folc^ed 9iefultat b&rfte

inbegen fe(bg bei einer Sefegigungdanlage non geringer

be^nung bei einer einmaligen !S)ur(^arbeitung bed (Sntrourfed nur

als bad @piel eineb i» erachten fein, unb in ben meigen

fallen mirb gc^ immer eine grbgere ober geringere ÜDigerenj

jtoifcben Sludl^ub unb Snfc^üttung ergeben. 3)ad fe^tenbe Igaterial

)ur 0(^üttung !ann man jmar nöt^igenfaHS burc^ einen %u8l^ub

augerbalb ber 8efegigang8anlage beifc^agen, bieS bebingt aber

eine fpejieQe S^errainermerbung unb oftmals einen meitern @rb>

tranSport unb bie baburi^ ermac^fenen ^ogen mürben gc^ nic^t

immer red^tfertigen lagen.

Sel^nlic^eS mirb gattgnben, fobalb bie ^uS^ubmage ju grog

fi(^ ergiebt. 3n biefem gaQe ig man genötbigt, öaS überfcbflfggc

fD2aterial ;^u beponiren ober an geeigneten Stellen auSjubreiten.

@8 mirb habet oorjujieben fein, ben ISntmuif ju mobigjiren, um
ba§ @lei(bgemi(bt jmifcgen SluSbub unb älnftbüttung

führen unb ben gJ2angel ober ben Ueberflug an Srbmaterial ju

befeitigen.

@ntmUrfc }u SBefegigungSmerlen gnb übrigen^ ni^t al8 matbe«

matifdbe @;;empel ju betraebten, bie nur eine begimmte lüöfung ju=

lagen, fonbern ge lagen bem ^ntmerfer immer einen gemigen

Spielraum, in begen (Srenjen er gcb beroegen lann; bie f^ormen

ber äßetfe in Sepg auf ben @runbrig, auf baS $rog(, baS

9lelief ober ben lufjug ber einzelnen Linien, bie Sage ber einjelnen

Sinien, bie bes ganjen äBerleS gnb ni(bt fo unabanberlicb unb fo

abfolut begimmt, als bag ge nidbt einigen älcnberungen unterroorfen

merben lönnen, ohne ben Sßertb beS äBerfeS ju alteriren.

Scrfcbiebene äBege giebt eS, um bie 30?obigtation beS ^nt-

mutfeS }u erjielen, ohne ben gau3en Sntmurf urnjumerfen. !!Der

im Slacbgebenben erörterte ilBeg ig berjenige, ber gemöbnlieb ein-

gefcblagen mirb.

. (Sin ganj geübter Ingenieur mirb, fobalb er einen (Sntmurf

Dollenbet b<>l> feilen Ssnj groge unb bebeutenbe 3)igerenj

jmifeben ben fDlagen beS äluSbubeS unb ber ^nfebüttung haben.

3)erfelbe mirb im Voraus eine apro^imatioe SBereebnung aufgeQen

über ben tubiftben Inhalt ber fÜlagen, melcbe ber (SrabenauSbub



266

crgiebt unb über ben Snbolt, meicben bie 0(bUttnngen ber SaO<
förper, beS ®Iaci« :c. erforbetn unb in biefet SEßeife bereit« bie

©runblogen ju feinem ©ntiourfe feflgefe|t bflben, fo bo§ er mit

0i^erbeit onnebmen fonn, bie f!<b ergebenbe ^ifferenj »erbe ein

geringes 3Rog nicht fiberfcbreiten. 0oOte bo« @egentbeil ein.

treten, bonn wirb e« fleh empfehlen, ben (Sntmurf noch SWobifi*

jitung ber ©runblogcn neu ju bearbeiten; biefe Einnahme foQ

inbeffen nicht meiter befprodhen »erben, ba für biefclbe eine neue

^(nneifung nicht ju geben ift.

,$anbelt e« fich bemgemäg nur um eine geringe ü&ifferenj unb

crgiebt ftch ber Inhalt ber flnfchüttung gröger al« ber 9u«hub,

bann hot man auf’« ®enauefie j(u prüfen, ob eine Sbminberung

be« erfieren unb eine ^urücfführung beffelben ouf ben Inhalt be«

!Uu«hube« jul&fftg fei, ohne eine ber tocfentli^en @igenfchaften ber

ScfeftigungSanloge ju fchabigen; biefe ^bminberung lönnte )u>

nöchft bei ünfchüttungen ouf ber §offohIe, burch SSerringerung ber

Breite beS SBaflgongS, ber Sinien, mel^e nicht burch ©ef^üße

öcrtheibigt »erben, burch Serminberung ber 0törfe ber Srufi='

»ehren, bie bcm bereiten ©efchühfeuer ni^t auSgefeht ftnb, burch

fteilere Anlage ber fRofanten unb Serffirjung ber @Ioci«breite on

etnjeinen Linien ober an ber ganjen älnloge, burch Serminberung

be« Jlufjuge« an einigen fünften (Jtehlpunite, ßehle) hert>tiflfföhrt

»erben. Kann man in biefer SBcife bo« ®leichge»icht h^i^flcnm,

bann h^t man ba« am meificn otonomifche Verfahren eingefchlagen,

ba man ohne ben SuShub oermehrt }u hoben, bie Snfehüttung net'

ringert hot unb fotgli^ auch bie Sofien.

Grgiebt fich bogegen überf^üffiger 2lu«hub, bonn ift, um bo«>

felbe otonomifche fRefuItat ju erlangen, ber Inhalt ber ^u«f^och^

tung JU oerringern ohne jenen ber 0chüttung gu oeränbern, burch

geringe« $eben ber ®robenfohle an einjelnen 0teüen, burch

Verringern ber ©rabenbreite an 2inien, bie bem bireften Sin«

griffe nicht au«gefeht ftnb (ftehle, Äehlpunfte) bur^ geringem

Sluöhub ber ^offohle, burch öofltommene SJeoetirung ber .Hontre*

ebfarpe ber flehte, burch Verminberung aflenfallfiger !Jerrain=

torrelturert.

ÜRanchmol reichen aber all’ biefe üRittel ni^t hin« um bo«

®Ieichge»i^t herjufießen unb eS »irb nöthg werben, bie Schüttung

noch ber einen 9iid)tung unb bie Slu«fchochtung nach ber anbetn

gleichjeitig gu mobifijiren. 3)iefeS Verfahren ifi ba« einfochfie.

\
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tntffrci^t au^ bei beabfic^tigten £>cIonomie, ift aber nut bet

SBerlen mit trodenen ©toben onmenbbor.

^cjeicbnet man mit A bie onjufcbüttenbe 3Ra|fe, mit B bie

ou^jubebenbe in ßubitmeter, fo niib bei Ueberf(bu§ bet einen über

bet onbein ouSgebrüdt buttb A—B; e8 wirb biefet Äuöbrud

bofitio ober negotib, je nacbbem bie ^nftbüttung ober bie

f^otbtung grö§et ift; bejeii^net mon ferner mit F bie borijontale

glä^e, met^e bo8 gort (ober bo§ SBetI überbaupt) ouf bet ©oben»

fläcbe ober auf bem öquirten ^orijont einnimmt, oudgebrüdt in

Ouobratmeter unb bioibirt bie S)iffertnj A—B burtb F, bann

erboit man in SOteter ober bejiebungdweife bed ÜJteter,

wenn wie ongenommen, bet Ueberftbuß A—B nicht ju groß ift,

bie $öbe eines ©riSmaS, weites F jur ©afis bot unb bem

tubif^en 3nbott beS UeberfcbuffeS gtei^fommt. 2Benn man bem«

gemäß baS 2Ber! fentt ober b^^t (9lu§bub ober älnf^üttung)

ober mit anberen SEßoiten baS ©rofil fen!t ober bebt, um biefetbe

Duantität, je nadbbem @rbe mangelt ober überf^üffig ift, bann

erhält man ©leicbgewidbt jwifdben ^uSfcbacbtung unb älnfcbüttung,

ohne Weber bie gorm nodb bie relatioen dteliefs ber oerfcbiebencn

Übeiie beS SntwurfeS ju oeränbern. !I)o8 9telief be8 SBerfe«

über bem ilerrain wirb aHerbingS etwas mobifijirt, aber biefe

'iBtobifilation lommt im Allgemeinen wenig in ©etracbt, ba fie nur

gering ift.

©ei Anwenbung biefeS ©erfabrenS b“l ““ ber 3«itbnung

beS (Entwurfes ni^tS ju änbern, als bie ^öbenlnoten, welche ent«

Weber um biefelbe ßabl oerringert ober nergrößert werben. ®oS»

felbe bürfte bober baS einfa^ße unb lürjefte ©erfobren fein. 3n

ölonomifcber ©ejiebung oerbient biefeS ©erfobren oor jenem, wobei

bQ0 überfcbüfßge SJioteriol beponirt ober ouSgebreitet ober baS

feblenbe oußerbolb beS äöerfeö entnommen Werben foH, in ben

meißen gäHen ben ©orjug, ba entweber bie Anfcbüttung ober bie

AuSfcbacbtung oerminbert wirb, je nocbbem bie eine ober bie anbere

überfcbüfftg iß, onßatt baß bie ooUftänbige ®ifferenj mittels einer

fpejieüen ArbeitSoornabme auSgegli^en wirb. ®ie Anwenbung

biefeS ©erfabrenS foH inbeßen nicht abbolten ben ©ntwurf einem

weitern eingebenben ©tubium ju unterwerfen; benn ber Sngenieur

wirb nicht feine Sßagfdbale werfen gegenüber bem

©toatsfädel ober gegenüber bem befenßbten 3Eßertb ber ©efeßigungS»

anloge, welche ju fonßruiren et beauftrogt iß.
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3n allen fallen ^at man bamit ju beginnen, ju eimägen, ob

cd nid)t Dovt^eilbafter fei, fomo^l in 9ejug auf Delünomie ald in

!:Be}ug auf bie gan^e Anlage, einige !£^eile bed @ntmurfcS jii

änbern, bamit bad ©leit^gcmidit jmif^en ^ud^ub unb flnfd^flttung

birelt crgielt ober roenigftenS ber Ueberf(^u§ ber einen 5Dlaffe

gegenüber bec anbern nerminbert meebe unb bie Hebung ober bad

0enten bed ganjen S93cr!ed, um ein ;)war unbebeutenbed SRag

umgangen wirb. 3fl man ber 31nfi(!^t, fic^ biefed bireften iDlitteld

nid)t bebienen ju mfiffen, fo ifl ju ernägen, ob bie älenberung in

ber Olefammtbeit bed 2lufjuged bie fortifilotorifc^ nöt^igen @igen=

fc^often bed SEBerfed otterirt, ob bur(^ biefelbe bie Sebenfd^ung bed

Süorterraind nii^t gefd^öbigt »erbe, ob ber gebedEte 3EBeg ober ber

iKonbcngang nid^t gu tief unter bad Terrain ju liegen lommt, ob

fie im ©egent^eit nic^t ju »eit gehoben »erben unb ob ein ent--

fpredienber ^nfcblug bed ©lacid an ben ge»a(^fenen Soben erhielt

werben fann, ob einige S^beile bed SBetIed nid^t einer burd)=

greifenben 9Jiobifi!ation gu untergiel)cn finb, wobur^ eine 33er=

niinbevung ber oon bem SIBerfe eingenommenen Stocke F fu^ et

giebt, bie bann not^wenbiger SBeife ein ^eben ober ®en!en aller

übrigen S:t)eile nadf ftd^ jieben mu§. ®nbUt^ bleibt ju erwägen

notbwenbig, ob bie Oetonomie, »eldfic man bei bem Grbbau ju

erjielen fid) beftrebt, ni^t ein 9Uebr bei ben SDJouerbouten oeran-

lagt. 2Benn j. 39. bie Jiefe ber Sunbamente ber Äontreedforpe,

ber (Sdfarpenmauer, ber ©rabenflantirungen :c. burt^ bie 29e>

fd)affenl)eit bed 33augrunbed fid^ feftgefe^t ^at ober wenn bie |)obl'

bauten im Onnern bed 3Berfed bid unter bie 3lnfd^üttung mit i^ren

jjunbamenten reid)en müßten, bann würbe bet SWauerbau, fobalb

bad 3Bect gehoben wirb, in feinen 3ludma§en wadE)fen unb bie

SSaufoften würben fid& unoer^öltnißmäßig fleigem. SDlondjmol

liegt ed aud^ im Sntereffe bed befenftblen 3Bert^ed bed aBerled

unb in bem ber Defonomie, baffelbe nic^t gu fenfen unb bad

mangelnbe 0(^üttmaterial am f^uge bed ©lacid burc^ 3lud^eben

cined SSorgrabend ju entnebmen ober an itgenb einet anbern nalje

gelegenen 0teQe. SlQed jufammengefagt bleibt beroorgubeben, baj;

ed nicht jn rechtfertigen wäre, ohne bie genaueften (Erwägungen

ein 33erfabren btetbei einjufd)lagen, bad fidb nur bureb feine (Sin>

faebbeit unb burd) ^Pequemlicbleit empfiehlt, ed erfdbeiut unbebingt

erforbetlidb in jebem einjelnen fjalle forgfältig ju prüfen, ob eine

etfptieglidbe llöfung ficb ergiebt.
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33(}ügti^ bet eben angegebenen 3)'2etbobe füt Herbeiführung

be§ @Iei(bgeu>idhtS jMtfchen ber ^uSfdhaibtung unb ber flnf^üttung

ifl gu bemerlen, ba§ bie fläche F, »eldhe non bem 2BerI einge>

nommen mirb unb über meldher ba§ Stelief erhöht ober oerringert

nerben foQ, in ihrer Itbmeffung nicht lonftant ift, benn fobalb ba^

iSJetf gehoben »hrb, oerbreitert fich bo§ @Ioci8 unb bie 33afig btS

äBaOIorberg, fo ba§ ber 3nha(t biefer flachen junimmt, unb bag

boä 3un^^mtn ber ^nfdhüttung nidht allein auf ihrer grö§etn

Höhe, fonbern auch Sici^i^itig auf ber @ru)eiterung ihrer iBaftä

beruht. ®et entgegengefehte gaH finbet patt, fobolb bie 5DJaffe ber

änfdhüttung nicht gebedt ip unb baS Sßerl gefentt werben mup.

0obatb aber ba§ SPiap, um weichet aüe Höh^nfoten ju rnobip»

i^ircn Pnb, nicht betrödhtlich iP, bann fann biefer UmPanb oernadh»

lüfpgt werben, ba er bann baS Slefultot unmerilich änbert; wenn

man ihn bennoch ju berüefpehtigen hätte, fo würbe pch leidfit eine

glädhe mittleren änholteS bepimmen loffen, bie als h«nreidhenb

genau ju betrachten wäre.

23ei bem Verfahren jur ©rjielung be§ ®leidhgewicht§ genügt

ed ben Inhalt aller Ausgrabungen, fowie pe oorhanben Pnb, fobolb

ba§ äBerl ooHenbet ip, ju berechnen unb bann ben Inhalt aller

Schüttungen, ©lacig, Siampen, SBalllötpet ic., legtere oofl gercd)ncl,

ohne Unterfcheibung oon 6rbe ober 3J?auerWerl§lörper. 93on ber

babutch erhaltenen ©ifterenj ip fonadh ber ©efommtinhalt beö

SDlauerboueS einfchlieplich ber Hohltäume, wel^e ber SDiouevbou

enthält, wie ©aletien, ffoffematten ec. abjujiehen.

^ejeiöhnet man mit M' baS IBolumen be§ ül^auecbaueS ein«

fthliepli^ bet Hohltäume, ba§ im AuShub pch bepnbet, mit M"
baä, welche^ in bet Anfdhüttung enthalten ip, fo bop M'+ M"= M
ber ©efammtinhalt beg 5D?auerboue§ einfchlieplich feiner Hohlräume

ip, bann wirb ber wohre Aughub B + M' unb bie wirflid)« An»

fchüttung A — M" fein. ©oQ pdf) Aughub unb Anfehüttung oug«

gleichen, bonn wirb bie ®iperenj A — M' — B — M" ober

A — B — M = Ofcin; M fann olg lonPant betrübtet werben,

unb ip einmal für aQe $älle ju berechnen.

@g ip fchon erwähnt worben, bap bie ongegebene iDiethobe

für @rjielung beS ©leihgewidhts nur anwenbbar fei bei äBerfen

mit troefenem ©raben. Sei foldhem mit nopen ©raben ift bie

©robenfohle f^on beftimmt burch bie gorberung, bap bet ©raben

bie militoirif^c SS3opertiefe non l,so erholten mup. ßin H£l>f*r

SinnnbVi(T)igfin 3a6rja:i -nb. 18
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ober @en{eit berfelben tann nur in ^uSna^mSfäQen ^ntoenbung

finben.

Daffelbe finbet fiatt, fobalb ber @raben ganj ober t^eilueifc

über bem Orunbmofferlpiegel bieiben foH ober fobalb bie ©o^le

ouf ein f^ttierlg ouSiubreiftenbe? ©eftetn lommt, beffen Slugnu^ung

olfi ©ttinbrucb feinen SSort^eil bittet,

33on ber ?lrt unb SEßeife ber 8ered^nung be8 SiuS^ubeS unb

ber ilnfc^üttung roirb Umgang genommen, obmoI|I biefe $rage t)on

nicht geringem Ontereffe ift; man begnügt fi^ ju erWohnen, bog

man bei biefer Seredgnung bie einfachften unb fcigneQ jum

führenben EDletgoben anmenben foQ. 3m SUIgemtinen wirb bo§

31ufquetlen ber ©rbarten nidgt in fRücffldgt genommen, toeldgeä

,^»ar immer bei ftifdger ©^üttung ein größeres SSoIumen bettirft

als ber HuShub liefert, ba mit ber 3 cit bie Srbanf^üttnngen

feften, fo baß fie bie ©ic^tigfeit erlangen, »eiche fie »ot ihrer ÄuS»

grabung hoU^n- foll aber bemgemäß immer aQe ^nfchüU

tungen bei ber SluSführung höh^i^ halfen in IBerhSItniß ihrer

mehr ober geringeren ^öge, auf »eiche fie gefchttttet »erben.

3nbeffen giebt eS auch 5lnfchüttungen, roie bie auS ©epein, bie

niemals ihr primitioeS Volumen »ieber erlangen. 3n biefent

i^aOe »iib eS nöthig, genaue ISrhebungen über bie Sefchaffenheit

beS ?luShubeS ju machen, um ben IBruchtheil ju pnben, mit bem

ber ^u§hub ju multiplijiren ift. (Snblich ip noch ju er»5hnen,

baß, fobalb man beim ^uShub auf ©eßein pößt, »el^eS theilS

j^um Sßauerbau theilS jur ^alfbereitung oer»enobar gemacht »irb,

ber 3nhalt biefer Ausbeute oon bem beS ^uShubeS abjurechnen

fein »irb.

2)7it ber §rage beS ©leihgemiihtS jmif^en bem Aufträge unb

"jluShub ip inbeßen ber Oefonomie bejügtich beS ©rbbaueS noch

nicht gan} entfprochen, fonbern eS foQen audg bie auSgehobenen

PJfoPen auf bem nächPen SSege an bie ©teilen ber Snfehfittung

gefchapt »erben, um übergroße £ranSport»eiten ju oermeiben unb

bamit burch folcheS Verfahren nicht bie Delonomie, »eiche man
burch baS ©leichge»icht ber SOfaßen 3U realipren fucht, beein>

trfichtigt »erbe. 3m Allgemeinen foQen bie ©rfiben bie Anf^fit^

tungen für bie forrefponbirenben SEBaOförper, baS ©lacis unb ber

©rbbefchüttungen ber nochPgelegenen ©robenPanfirungen liefern,

baS hierj“ aOenfallS fehlenbe ÜWoterial fo»ie bie Anfehüttung ber

großen ^oftraoerfe unb ber äßoHrampen foOen ber IBaugruben^
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übeif^u§ aus ben bebtutenben ^o^Ibauten btr unb ber

oQenfaQfige ^b^ub ber ^offo^Ie becfett. !3)te[e8 91efultat foQ aber

immer nur mit SiAcfftcbt auf bie grögte Delonomte ber 2;ran§port>

rceite )u erreichen gefuc^t »erben, fo bag bie SiuS^ebung ber Sau>

grübe für ben Üufbau eineg etagigen Sle^llafernement bei f^ortd

mit trodenem @raben nic^t jugteicb, fonbern in S^^etlen gefd)ie]^t,

bamit bie $er»enbung ber au8gcl^obenen 9J?affe tj^eilroeife ober

ganj 9ef(büttung ber nSd^ftliegenben fc^on fertiggefieQten

bauten uerioenbet »erben fann, boc^ mug l)ierbet genau er»ogen

»erben, ob bur(^ (Srfparung an boTtjontaler S:ran8t)ort»eite nid^t

ein fc^»ieriger unb fofifpieliger STrandport in Dertifaler Sejiel^ung

er»ät^fi. §ür bie SBertbeilung be8 Sual^ube« mit SRüdfid)t «uf

bie babei anj|u»enbenben 2;ran8port»eiten foQ man eine S^idpo«

fition fejife|en, bie mit ber fucceftoen SluSfti^rung beö 2J?auerbaue8

in Sintlang ju bringen fein »irb.

Db»o^t bie ^rt unb äBeife ber Ausführung beS @rbbaues

in biefer Schiebung bem Unternehmer überlaffen bleiben mug
(mie bei ber SJergebung in @eneroI-@ntreprife) fo »iib eine ber=

ortige ÜDiSpofition für ben leitenben 9D?ilitair*3ngenieur bennod)

nöthig, ba ber f$aQ eintreten fann, bag baS äBerf in fRegie ;;u

erbauen ifi unb ba fnh hinauf SRegulirung beS greife«

für bie @ibarbeiten ju ftü^en h^t-

$om @rbbau jum ÜRauerbau übergei)enb ift ju er»äi)nen,

bag binbei ni^t Don ber 2Baht ber 3Raterialien bejüglicb ihrer

:Öef^affenheit unb ^reifes gefprodhen »erben foH, nodh »enigev

Don ber <StärIe ber fIRouern unb ben ©imenfionen ber gunbamente.

(Sfl genügt h«torjuheben, bog jeb»ebc Oetonomie in biefer 9iich=

tung, »el(he auf Sogen ber 0olibität unb ber jDauerhaftigteit

ber SBerfe geh geltenb machen »ürbc, alS oerwerflich jurüdtp»

»eifen ig.

®ie SOlouerDetlleibung ber ffontreeölarpe, fo»ohl bie ge»öhn«

li^e als bie fünglichc, mit über»ölbten 0trebepfeiUrn gnb in ihrer

0tar{e unb SongruftionSbetoilS Don gatif^en ©efe^en abhängig.

X>iefe f^roge lommt, »ie f^on ermähnt, hier nicht in betracht, eS

foQ nur angeführt »erben, bag man babei für bie 0tabiIität

lieber et»aS mehr, al8 ju »enig thun foO, bagegen ig bie anju«

»enbenbe $öhe biefer iSefleibungSmouern auf ba§ 3Rog ju be=

fchrönfen, »elcheS bie 0tnrmgcberheit unbebingt erforbert; bagelbe

gnbet auch bei ber freigehenben Ssforpenmauer gott. ®aS ju=

18 *

Digilized by Google



272

ISfjtge SRintmum otrbient in aQen $&Qen aboptirt ju mtrbcn, mo
cd möglich »trb, weit burc^ Scrme^rung bet ^öl^e bei ber %[u8=

bc^nung biefec Snauetn bie SU^auermaffen unb bie Saufofien gang

betrSc^tU^ er^ö^t »erben, o^ne bag ber befenfible Sßert^ bed

SBerfeS babuid^ um Sefentlii^ed gel^oben »üibe.

3n jebem eingelnen ^aOe ift onc^ genau ju ec»5gen, ob ed

nid^t juläfftg fei, ohne Den befenfiblen Sßert^ bed 9Ber!e§ unb

beffen 0id)erbett gegen feinblitbe Unternel^mungen gu fe^äbigen, bie

j^ontreedfarpe ber ^e^lfront ganj »eggulaffen unb in (Srbe gu

böfd[)en ober eine anUegenbe ^alboerlteibung oon entfprei^enbec

$ö^e angumenben.

2Äon fofl grunbfäetic^ oKe8 2)?ouer»etf, baS ni(^t einem

birelten befenfiblen liient, oermeiben mit ber größten ©org=

falt. SBenngteic^ bie @8farpenmouern für bie ©ic^er^eit unb SSer»

t^eibigung ber SEBerle uüßließ fmb, gleidj»ie bie Sontreedlarfien,

bie U^orc, bic ^oternen, bie 5fafematten ollet ärt, ober »enigfiend

nötl)ig, fo foB man nur bann entfd^Iießen, fle im @nt»urf

Qufgunebmen, »enn bie forgfoltigfien (Stmögungen ergeben, boß e8

fein B)'IitteI giebt ben BRauerbau gu oerringern oi)ne ben SBert^

bcS SBerfed gu oerminbera.

9tic^td ifi bequemer unb leister bei fiudarbeitung eined @nt*

wurfdptaneS gu einem fjort ober SSSetfe old eine rotbe ?inie angu=

bringen, »eld^c^ bie ©tcBe einer ÜJtauer begeii^net. BKon fommt

bomit über öicle Jfonfiruftiondf^ttierigfeiten f)in»eg, man fpart om
innern fRoum, man gewinnt mit ?ei^tigfeit entfprei^enbe Äommu*
nifationen, fc^afft flc^ betfenbe fünfte für bad üDefilement o^ne ben

innern Slaum ber SBcrfe gu beengen. ÄBe biefe öortl^eife unb

anbere noc^, wetc^e in ben einjelnen fJoUen ergielt »erben fönnen,

finb recB gu nennen; aber o^ne oon ben gefäbtli^en SWouer» unb

©tcinfiöcfen gu fpre^en, bie burd) bie auf ba8 5D?ouer»erf ein*

fci)tagenben @ef(^offe loSgeriffen »erben, fo foB man fi(^ boeß in

t?i(bt nehmen, fie »eit über i^ren S33evt^ gu oeranfc^Iagen, »a8

immer eiutritt, fobalb man Bfiauerwerl on»enbet gut ©tü^e oon

trägen SJfoffen.

5)er BRauetbau bet ^o^Itraoerfen auf ben SBaBgängen ifi

umfangreich unb foftfpielig, indbefonbere bann, »enn bie innern

ftonßrultionöoer&ättniffe eS nicht gejfatten, fie auf ©ubionftruftionen

gu fegen, bie ald ^ohlbouten gu bienen ho^**” SBiber=

lagd= ur.b grontmauern burch bie gange §öhe bed SBaBförperd bi8
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auf ben genac^fenen Sobtn geführt »erben mfiffen. 0o6alb bte

STtaDerfen auf SBaQfötpti gefegt »erben, bte genügenb gefegt

gaben, bann !ann man bei einiger ^orfldgt bie f^unbirung auf ge.'

»acgfenem 8oben nermeiben.

(Sb »irb inbe§ nicgt immer möglicg, bab ^arafttenmauermerf

ganj gu unterbrüdcn unb mantgmal fönnte bet f$aQ fttg ergeben,

bag baburtg größerer fRacgtgetI, größere Soften entflegen, namentiicg

fobatb ber nötgige fRaum mangelt, um an irgenb einer ©teOe eine

größere SBaQgangbbreite )u erreidgen. äßenn eb nötgig »irb

S^reppen anjuorbnen, um auf ben SßaOförper gu gelangen, bann

foQ man troigten, giergu bie ^lUgelmauern gu benügen, »elcge

man ognegin ni^t nermeiben lann. @{t i{t nitgt möglitg alle bte

f^äOe gu begeitgnen, »o eine Oelonomte im 3Rauer»erf gu realt^

fiten ifi, aber eb foQ nitgt unterlajfen »erben, bie Slufmerffamfett

auf biefen fo »itgtigen $unlt gu tenfen, ber oft fegt leicgt ge^^

nommen »irb. 0o»ogl ber Ingenieur, »eltger einen @nt»utf

fetbft bearbeitet, olS au^ berjenige, raeldger eineu folcgen gu prüfen

gat, »irb nacgeinanber alle auf bcm ^fJtane barge|ieQte 2Rauer==

bauten prüfen unb ficg bei allen ÜTgeiten fragen, ob fie unbebingt

nötgig finb, unb ob eS lein anbereb ÜRittel giebt ober irgenb eine

SRobifilation beb @nt»urfeb, um fte tgeiimeife gu nerminbern ogne

bem 3BerIe irgenb nie eine ber »efentticgen Sigenfcgaften gu ent>

giegen.

(Sb nerbleiben noig g»et »itgtige ©egenfianöe beb gottifi^

tationbbaueb gu befpre^en, bie Hn»efengeit non SBaffcr ober

ftein auf ber ^aufieüe. @b foQen nur einige äßoite in biefer

^egiegung gefagt »erben, ob»ogl fie non foldger 97atur finb, ba§

fte gu gaglreicgen Setracgtungen ^ntag geben.

®ie Slnwefengeit Don SEBcffer in bem ©taben läßt eb gu, bie

Sefefiigungbantage »efentlicg gu nereinfacgen, eb lommt bie 3Rauei'

belleibung ber Stontreebfarpe unb bie freifiegenbe @blarpenmauer

in SBegfoU. @b ifi jebodg angufügren, baß mon^mal, um^SBoffer

im ©raben gu gaben, fegt liefe iSubf^adgtungen nötgig »er°

ben, »eld)e bte älubgubmaffe [o oergrößetn, baß ber baraub er=

roacgfenbe $fofienauf»anb ficg göger beläuft alb bie Snnenbung Don

einer gemauerten Äontreeblorpe unb einer freiftegenben Sbforpen»

mauer.

Inmefengeit beb 3BoffetS unter ber 8obenfogIe oeranlaßt gin

unb roieber fegt lofifpielige ^ubbaggerungen um bie erforberticge
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Safjertiefe ju etrei^en unb äBafferförberungen au8 ben S3ao>

gruben bei ^unbamenten bec SRanerbeÜeibungen, fo ba§ ee Dot=

tbcit^after eifcbeint, tsenigftenS in Sejug ber Oelonomie, einen

trodenen ©toben onjuoibnen unb beffen @o^Ie bi^t über ben

©runbtDafferfbtegel ju legen, old t^n fo tief au8juf|eben, um nai)

Segloffung bet fUiouerbetieibung ober ^ontiee^forpe unb bet frei;

fie^enben @8laibemauet bie fflt bie @i^etl^eit beS SBerleS nöt^ige

SBoffertiefe non l,so ju erteilen. 3n ollen jtoeifel^often ffällen

in biefer ^ejiel^ung borf man nic^t joubetn (Detno^ISffigen) gioei

SnttDürfe oudjuotbeiten, um fle gegenfeitig netglei^en ju lonnen,

fowol^l bejüglic^ i^tet befenftblen (Sigenfc^often ol8 i^tet San;

fofien. ©obolb bet größte fortiplotorif^e SBertb oereinig^

mit bet £)efonomie, bann fann bie äBal^l feinem untet'

(iegen; loenn bie8 ni^t bet SoQ ip, bann foQ bie ÜBid^tigteit unb

bie bem äBerfe gufommenbe Slufgabe bei bet äJettl^eibigung bie

tjxage entfebeiben; eS bfltpe in biefem gallc fcbwet fein, eine

gcwipe SRegel oufjuPeflen.

Oftmals bot man pcb bem ©lauben bingegeben, bei SInmefen;

beit öon gelfen in einet geringen liefe unter bet SobenobetPöebe

eine DueQe }ut Oelonomie bei gortipfationSbauten gefunben 30

haben. Oie Ausbeute beS ©rabenS als ©teinbru^, fagt man,

mirb febt moblfeile Smateriolien für ben 9J2auerbau liefern unb bie

t^ipigfeit unb ^altbatleit bet ouSgebrodbenen SBönbe mirb bie

2)7auerbelleibungen tbeilmeife ober uoQPönbig erfe^en, entmeber bog

bie 2Rauet ouf einer gemißen $öbe übet bet gelfenbops aufgefegt,

ober ba§ bie SRouerbelleibung nur ou8 einem menig porfen ÜRontd

bergePeOt mirb, um bie gu Öage liegenben f^elfenmänbe ben no(b>

tbeiligen atmofpbotifeben (Sinmitfungen gu entgieben. ^ber mie op

haben bie Ingenieure nicht f^on ©elegenheit gefunben, pib in ihren

Srmortungen getöufcbt gu pnben?

3mei Sebingungen Pnb unetlägli^, bomit P^ biefelben teali;

pten lÖnnen;

1 ) bag bie HuSbente eine genügenbe flRenge SPateriolien guter

Sefcbopenbeit liefert, unb

2) bag ber Reifen ober baS ©egein bauerhap geh geigt unb

eine folcbe ©ebiebtung bot, bag größere Abtrennungen unb Ab;

rutfebungen, melcbe glei^geitig baS $erabftürgen ber febmoeben

Sfiouerbefleibung unb ber aufrubenben SKauertbeile unb ©rbbe*

febüttung nach pcb giebt», nicht gu befür^ten geht.
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Senngtcid) eS nic^t jc^loiertg tft, {1^ im ^oraud Don bec

Dualität beS 0teint8 gu überzeugen, ben man audjubeuten beab>

ftc^tigt, fo lommt ei b0(^ ^äuftg Dor, bag man ft^ töufcbt, bag

bie Sludbeute oiel geringer mirb ald man angenommen gatte, bag

megr Hbraum unb unbraucgbare ©teinbroden fi^ ergeben als mon

ertoartete, unb ber ^Betrieb babei grögere jtoften oeranlagt; bag

man unter einer IBan! Don einiger äJ^Scgtigleit nur f^toacge

0cgi(gten antrifft, bie leine Sermenbnng gnben {önnen jum 3Rauer=:

bau; enbli(g bag ber @raben nur mittelmagige IDJaterialien liefert,

bie ft(g ftgr fofiffiielig gelten. SSejügliig ber 0olibität bed f$elfend

ber jur IBilbung ber (SSlarpen unb j^ontreeStarpen bienen foQ,

fann man g(g nod| meit leicgter täufdgen. ättandge gelSgattung,

nelcge an ber !0uft ergärtet, fobalb fle in 0tüdfe gefgrengt ift,

begält an Drt unb 0teDe gelaffen, jufolge feiner Klüftung eine

<)emiffe f^eucgtigteit, bie Urfacge wirb, bag bei eintretenbem ^roft

igre ffugengStge in furjer jergört ig. Sollfommen garte

unb frogbegänbige ^elSart, in 0^i^ten bie gegen ben ^orijont

garl geneigt gnb, lutfdgen bei ber geringgen (Srftgütteiung ober

bei 9{egengügen ab unb bewirten ben fttaiggurg ber barüber bc-

gnblicgen bauten. Sei glei^mögigen 0<gicgten oon geringer

Steigung gnb et g^ man^mal jwifegen ben 0cgi(gten, Setten, tgon-

galtigc (Srbtgeile unb bie @egeinfcgi(gten löfen g^ bur^ ©leiten

über einanber ab.

®ie Sef(gogengeit ber gel«gattung, ouf bie mon beobgtgtigt

ein äßerl ju fegen, fann ni(gt genug unterfudgt werben. 0obolb

bie Dualität unb bai ©efüge ber 0teinmage leinen 3ü>cifel biefer

^rt erlennen lagen, bann bilbet biefelbe ben güngiggen Saugrunb.

S}enn ober bie ©egeinmage non f^ledgter Sefdgagengeit ig, fein

gutes Saumoteriol liefert, einet oollgänbigen ftttauerbefleibung

bebarf, fo ig ber ©ntwurf fo anjuorbnen, bag fo wenig als möglicg

in baS ©egein eingebrungen wirb, benn baS ^uSbrecgen beS

©rabenS würbe beträcgtlidge Kogen oerutfacgen, ogne babut(g

einen Sortgeil }u erzielen.

iUtan gegt, bag in biefen beiben f^äQen bei ^nwefengeit non

tffiager ober ©efcanfe beS SD?ilitoir=3ngenieurS unb

bie Kung beS KongrufteurS g(g gegenfeitig ju $ülfe lommen

mfigen.
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XVL

Das f)rrisf(l|te|ictt ber Ja^-3triiUtne.

^er Sn^ans ber „Seitenben ®runbfä|e fär bie ^b^altung

btt St^ießübungen bet §u§»2lttilletie»9tegimentet" entbält eine

Soifcbtift fflt bog ißtetdf^teßen.

Ü)iefem ©gießen liegt bie auSgefprocbene ^bficbt }u @tunbc,

bie Sbciinal^tne fttt bie ©c^icßübung unb ben äBetteifet Don Untet*

ofßjieten unb üKonnfd^aften für eine tteitete tluSbilbung anjuregen.

Sluf ®runb bet »Sl^tenb bet ©d^ießübung an ben 2;ag gelegten

©efc^idli^Ieit ^at bet Ifompagnieißef 4 Unterofßjiete unb 8 ÜRamt

jum ^teiafd^ießen ouöjuwS^Ien, bie in folgenben fünften oor.

t^eill^aft bemet!bat gemacht ^aben müßen:

a. 3“D«fäffigfeit in bet @tfcbü(jbebienung,

b. Senntniß bet SSe^anblung beö SKotetioIS.

39 ei ben Unterofpjieten tteten nod^ ^inju:

c. gertigfcit in bet S3eobad^tung unb

d. Setpönbniß für Äorrefturen.

2)ie Unterofpjiere trbalten ein ©c^ü^cnabjeit^en, bie ÜÄann»

ftbaften ©elbprtife. Sin ©teBe bet ®elb)3reife fönnen auc^ plberne

®en!münjen Don gleichem SBertb empfangen merben.

3eber Unterofpjiet tl^ut mit feiner Sebienung 5—9 '"'-.©ronat^

f^uß gegen eine mit 12 Steifen Detfe^ene ©treibe Don 5 =“
;
ber

Ireßpunft ip no(b jebem ©d)uß in weithin p^tbarer SBeife onjn^

jtigen.

®o8 ®efc^üg, tteltbcS bie größte 3®bl ®»n fRingen etfc^oßtn

bat, ift olS baa befte §u bejeiebnen. ^aben jmei ©efiböße gleich»

Diel fRinge erf^offen, fo entf^eibet bo8 BRittel au8 ben mittleren

.^öben unb ©eitenabmei^ungen.

®et Unterofpjiet beö bepen ©ef^üfteS erbölt baö ©^üjen»

objeicßen; feine 5Rt. 2 ben erßen ^reiS (6 2Rf.), 5Rr. 2 befl nätbPen

©ef^öbea ben jroeiten ^reiS (4.50 2Rf.), 9?r. 1 beö beßen ©efd^übtö

ben brüten ^reiS (4.50 SRI.) unb Sir. 1 be8 nöcbpen ©efibübta

ben Dierten ^teiö (3 SRI.).

®iea ip ber »efentli^e 3nboU ber SJotfcbrift.

33ergleidbt man junodbP bie iBeßimmungen über bie 3Iu3fübrung

beS ©cbicßenS mit bem beßelben, mit ben Slnforbetnngcn
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on bie Unteioffijtere, fo jeigt »entg Uebereinftimmung. 0t^er

foQ hod) berjenige Untecoffijier bte gtögte Intoartfd^aft auf ha9

0^ü^ena6jei(^en l^aben, toelc^et bte größte f^ettigfeit in ber

93eoba(btung, bad größte $etfiSnbni§ für bte j^orrefturen an ben

Sag legt.

SEBte fann nun aber ber Unteroffizier feine f^ertigleit in ber

^eobocbtung betoeifen, »enn na^ jebem 0c^u{fe ber 2:reffpunlt

beutlic^ ange}eigt wirb? Sie non il^m audzuffl^renbe ^Beobachtung

befteht lebiglich in 0dhä^ung bee älbftanbed beS angezeigten Sreff>

punlted oon bem beabft^tigten, bem 2)7ittelpun!t ber 0chcibe: bieö

ift augerorbentlith leicht. 0ein äJerflänbntg für bie j^orrefturen

thut er baburch lunb, bag er ben Sreffpunit nach $<>he unb

©eite nerlegt. 9?a^ ©eite 6 unb 7 ber „Ceitenben ©runbfähe"

mu§ bied feber ©efd^ühgefreite Derflehen, e§ ift ebenfalls aufier«

orbentli^ leicht.

97adh ©eite 7 follen bie jüngeren Unteroffiziere fotoeit oor*

bereitet roerben, bag fie befähigt ftnb, einzelne ©efchü^e unb beren

^euerthätigleit zu leiten, alfo zu beobachten, jSorrelturen anzu>

orbnen unb bie fHi^tigfeit ber legteren ju übermadhen.

Gö bebarf nur ber ffiebeneinanberjiellung biefer oerfchiebenen

SSeftimntungen, um zu zeigen, baß bie IBorfchrift für bie SluSführung

beS EPreief^iegenS für bie heutigen Serhältniffe nicht mehr pa§t,

fie ftommt auS einer 3«»!^ ®o uion ©chie^inflrultion unb ©^ie|=

regeln noch ni^t hotte.

Sen heutigen iBerhältniffen entfprechen meber bie 3iele, noch

bie SluSführung beS ©gießen«, noch enblich bie ©^ußzohl-

Sie „Sireftioen" non 1873 fagen oHerbingS, bag bas EßreiS-

fchiegen jioor leinen befonberen 9?u^eu für bte SluSbilbung ini

©Riegen gctoohrt; oergegenmärtigt man fleh ober, bag allein bie

EPreugifche gug-SlrtiHerie jährli^ 1760 9 '“ »©rauatfehug unb z«

©elbpreifen 1584 5DlatI für baS ^reiSf^iegen — abgefehen oon

ben ©cheiben — gebraucht, fo lonn man ben SIBunfch nicht unter'

brütfen, bog biefe IKittel gleichzeitig zur Grhöhung ber ©chieg'

auSbilbung auSgenuht merben mödhten.

9lach ber S3orfchrift oon 1875 lommt bei IBeurtheilung beS

©chiegenS bie ^Befolgung ber ©chiegregeln gar nicht zur ©prache.

SS wirb alfo ben Unterofpzieren in feiner SBeife bte 5ioth'

wenbigleit nohe gelegt, geh mit ben ©chiegregeln oertraut zu

machen, bie (Sntfdheibung ift fag oöllig bem BufoQ anheimgegeben.
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!Sie (Sntf^eibung beS lonn man aber au(^ auf anbtre i

©eife al8 but(^ ®erfc^ie§en oon je fünf ©rannten l^erbeifü^ren j:

eS ifl ju bebauern, ba§ biefe t^eure SRunition nid^t me^i ju

Uebungdl^uedenauSgenugt mirb. i'

SD?it fünf läßt fl^ nun ein ben ©t^teßtegeln entfprei^en^

bed Seuet nur beginnen, niemals bis jur Ü3eenbigung beS ISin^

fdliegenS buribfü^ten. ^lierju ftnb gegen bie einfatbfien “*

Snfonterief^eiben — menigflenS 10 bis 15 ©(bu| erforberliib.

!£Bcnn biefe ÜRunition aber nu^bar angemenbet mirb, fo unterliegt

eS feinem SBebenfen, fte non einem ber ftiegSmä§igen ©c^ie^en

abjujie^en.

$enor ju bem Sorfc^lage über baS ©d^iegen übetgegangtn

mirb, möge no^ bie f^roge angeregt merben, ob benn non jebcr

jtompagnie ein Unteroffizier ben ißreiS befommen mug? @S mürbe

jebenfaUS ben @ifer ^öber anf^annen, roenn oon jebem Bataillon

nur 2 Unteroffiziere ben ißreiS erbalten bürften, jebe ^om|)agnie

mürbe bonn 2 @ef(bü^e befe|en, aifo für ben günftigften SaQ mehr

^uSficbten haben mie fe^t. ^ebnlitb ig ja fcbon jebt bie ^ertbeiluug

eine« greife« im SataiHon für Unteroffiziere für baS ©^iegtn

mit ber Sücbfe.
'

®ie greife felbfl mcrben fpater befprotben merben.

@in ben bculid^n $erbältnigen entfpre^enbeS ^reiSfdbtc^en i

benft fl^ 3Jerfaf[er in folgenber SBeife: i

SebeS ©ef^üg erbölt 15 ©ranaten, — olS 3iel eine Onfonterie»

fcbeibe; bie ISntfernung ift eine im ©inne ber ©cbiegregeln betannte.

£)b mittlere ober groge ©ntfernungen, begimmt in febem 3obr boö

gfegiment. Sßot ^Beginn beS ©^iegenS mirb ben Unterofgzieren

gefügt, mieoiel Jrefferprozente fte zu ermorten haben.

iRunmebr fcbiegt feber Unterofpzier felbggSnbig ouf ©runb

feiner eigenen SBeobotbtungen. @t führt eine ©cbieglige, in meicber

feine Beobachtungen unb jforrefturen eingetragen gnb, unb liefert

biefe unmittelbar nach Scenbigung beS ©cbiegenS an bie anmefenbe

jfommifgon ab. 'X)ie 'Aufnahme am 3t(I beforgt mit bem erforber«

li^en Berfonal ebenfalls ein 3)7itglieb ber Sommiffton.
j

üDie Sfommifgon begebt unter Botgh beS etatSmägigen ©tabS^
'

Offiziers auS einem $auptmann unb einem Lieutenant oon jebem

Bataillon.

2)er Borghenbe oertbeilt bie ©efchäfte in ber 3Beife, bag in

ber Botterie ber $auptmann, am ber Sieutenont anmefenb
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i|l, ®iefe Dffijiere »erben grnnb|ö|jlt(% nii^t beim ©cbie§en i^reS

eigenen ©ataiüonS oermenbet. (®iefe SRoßregel ijl öieDeicf|t ni^t

etfprberlieb
;

fie iP inbeffen in 5Sorf(^Iog gebrad^t, bomit au^ bet

[eifere ©e^ein einet perfönlic^en SlüdP^tno^ime oetmieben »erbe.)

®ie 9D7itglieber bet flommifpon, bie beim ©e^iefeen eingetl^eilt

Baren, bearbeiten audb baö ©ließen ber betrepenben SataiQonö

unb übergeben i^t Urtbeii mit ben 5lnlogen an ben SSorjißenben,

bet bie ©a^en ben übrigen 307itgliebern jur Renntniß mittl^eilt.

®ie bem 3legiment8fommonbeur ju greifen Dotjuld^logenben

Untetoffijiere unb SKannf^aften »erben bann in einet ©igung ber

nerfommelten Äommiffion fePgefteHt.

§flt bie SBeurtbcilnng be8 ©^ießenö gelten folgenbe @runb»

fä^e:

®en erPen $reiS erhält bo8 ©efi^üß, wele^eö bie ©^ieß=

regeln am ©enauPen befolgt bot* bietin mehrere ©efebüge

ol8 gleich ju erachten, fo entfcbeibet bie 9?i^tigfeit bet Seobad)tun*

gen. ©inb auch hierin mehrere ©e{d)fl(je glei^, erp bann ent»

fheibet bie 3“hi ber ®rePer unb j»or nur ber ooDen Jteper.

Sollte au^ hierin lein ©efchü® ben anberen ootanPehen, fo wirb

auch bie 3“hl bet ©prengPücfe mitgereehnet.

(®ie mittleren 3lb»eid)ungen fonn mon bei biefem ©d)icßen

nicht berüdpchtigen, »eit nicht noch jeber üage oufgenommen »irb,

man otfo bie Jreppunfte ber ©chüPe mit gleiten ©rhöhnngen in

bet ©cheibe ni^t fennt.)

®en gmeiten ^reiö erholt bafl nächPhepe ©ef^ü^. ®ie 9^r. 2

unb 3*) be« bePen ©efthügeS erholten je einen erften, biefelben

Kümmern beö j»eiten ©efchüßeS je einen j»eiten ^reiö für

fianoniere.

SieKei^t bürfte e« pch empfehlen, mehr 9Jlonnf(hoften ju bem

^reiSfchießen heronjujiehen unb ou^ noch für bie IKummern 1*)

unb 4 ber beiben bepen ©efchüfie greife auSgufe^en.

SBofl nun bie greife felbp onbetript, fo entfpri^t e8 wohl

ber SEBichtigfeit bet ©oche, wenn bei jebem '^Jreife ouch eine bteibenbe

Stinnerung ip, eine ©oche, bie ber SKonn fpöter feinen ?lngehorigen

jeigen lonn. ©obotb je|t bet Unterofpgier bie Uniform ou«gejogen,

>

*) 9^r. 3 ifi bebtutenb wichtiger wie 5>lt. 1. 9lr. 3 beeinflußt

burch boS Slnfeften bie anfangOgefchtoinbigleit, 9lr. 1 hnt bagegen eigentlich

tut ^anblangerorbeit.
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bet 3J{ann feinen OelbpreU neraudgabt bej. oeitrunfen ^at, t|i bte

gdnje @ac^e oergeffen. 0te tfl aber fo nichtig, bag es flib rao^l

red^tfertigt, bteS burcb einige Seugerlid^Ieiten -ben UnteroffijteTen

unb SRannf(haften jum 9en)ugtfein gu bringen.

@8 begeht alfo jeber $reiS au8 einer btonjenen ÜDenfmfinje,

auf tvelcher 9tame unb beS SnbaberS fotnie bie 3ahre8jah(

angegeben ig, unb auS einem ©elb^reife; für bie Unterofggiere unb

bie 9!ummctn 1 unb 2 tritt no^ baS ©(hü^enabjeidhen hinju*

(üDag ben Unterofgjieren audh ein @elbpreis gegeben aitb,

rechtfertigt g^ »ohl ohne ÜBeitereS; ebenfotoenig bürfte geh etttiaS

bagegen einnenben lagen, bag au^ bie $aupt«Sebienung8nummern

ein äugereS Sbjeichen erhalten.)

@0 gehen jeht jebem 8ataiQon jurVerfügung 80 9'” '@ranaten.

33orgef(htagen »erben 120 9 '"' »©ranaten.

gür greife hot febeS iöotoiflon 72 SWart. 35ie SSertheilung

bcrfelbcn wirb in folgenber 2öeife oorgefchlagen

:

Sin erget $rei« für Unterofgjiere ju 20 5Dtf.= 20

Sin jweiter ^rei8 für Unterofgjiere ju 10 * = 10

3»ei erge greife für flanoniire ju 10 » = 20

3»ei j»eite greife für Kanoniere ju 7.50 = — 15

3m ©anjen 65 SDtt.

SS blieben alfo für 93ef(hogung bet 3)enfmünjen noch 7 üKt.

übrig; ob hicroon 6 gefchmadfooU auSgeführtc ÜDcnfmtinjen erlangt

»erben tonnen, ig freilid) fraglich; foQte ber Sieg ni(ht auS ben

©chiegübungSgeibern gebedtt werben tonnen?

Sin in biefer tffieife ungefähr auSgeführteS ^reisfehiegen würbe

g^ freilich »eit oon bem jehtgen unterfcheiben. ®er tm Singange

erwähnte 3®««* ober: Srhöhung ber Jhrilnohme bei ben ®(hi«6'

Übungen, Anregung be§ SBetteifer« bei Unterofgjieren unb 9Konn*

fünften, mürbe bei biefem Serfohren Wohl in höhetent 3)?age er*

rei^t Werben.

®aS ganje ^reisfehiegen hot om Snbe wenig Sebeutung;

wirb e8 aber beibehalten, fo erfcheint e§ auä) bringenb »ünfehen«^

wertl), es ben heutigen SSerhältnigen entfprechenb einjurichten unb

burch bte gonje Sehanblung biefeS ©chiegenS ben hohen SBerth Ju

betunben, welcher bei ber .^auptfeuerwoffe bet ©chtegauSbilbung

beigemegen wirb.

®rii<{ uon C. 0. ÜKittler u. ©o^n in iöevlin.
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3ut 9?oc^ri(^t.

®ct Sa^igang biejet befle^enb au8 jtoei Sänben, jebfr

gu 18 ©rudbogen mit bett erforberlid^en 3e‘^nMngen wirb nodb ber 8e«

fKmmung ber Siebaftion ben Herren Offtjieren unb ben ©rubb^tdbeilen

be8 beutfcben ^ei(!(;e^eeie8 bet biiefter üBejiellung an bie Unter*
geiÄnefen — (ebne 2lu8nabme nur auf bie(em SBege) — in

s8ertin fetbfi ju 6 5D?arf, na(b ou8»Srt8 innerhalb be8 beut|cben ^oji«

begirl8 unter Steujbanb franlirt ju 7 SWarf praenumerando geliefert,

mSbrenb ber $rei8 für ba8 3lu8tanb unb im !8u(bb<inbel 12 fDlart be<

trägt, ©ogegen »erben 58riefe unb ©elbfenbungen portofrei erbeten.

S. ©. SKittler u. ©opn.
’ Sbnigl. ^ofbutbbonblung.

Berlin, ^o^firage 69.
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I.

iöeldie Hütk|td)tctt tnadjen fid) selteiiii bei ^ejife^ung

bes nummerifc^en iJerljoUniffes ber ®efd)0|§gttttungcn

für Me inoberne /elb* Artillerie?

S^^eoretifd^e Sntteidelunc; unb Segrünbung eined

gleichen SSer^ätniffeS üon ©ronaten unb ©^ropnelö

öon

9(. ® ,

I. boptr. 3lttiflene=?ieutenont.

Hm ein Urlljeil ju btlbtn über biefe ntub nmn

fldb bie Detfcbiebentn gaftoren fiot machen, welche auf btefeö S3er=

b5Üni§ oon @influ6 pnb. ®iefe finb nun im SlDgemetnen:

1) ®ie te^nifd^e ßinri^tung bet IJeuerttaffe übetboupt.

2) ®ie SouPruftionSDerbältniffe bet oetfebtebenen ©efebo^-

atten unb fpejiell bie Qualitöt bet 3ünbet.

3) ®ie 3ltt unb 33ef^affenbeit bet 5elb*3lttilleric

unb bamit jufommenbängenb bie SBitfungen, metebe bie eine obet

anbere ©ef^oßort bagegen befonberö auSsuüben netmögen, unb

fpe,vea

4) bie ©inflflffe , Weltbe bie 53obcnbef^offenbeit, bie ©ntfer*

nungen, Sitefffäbigteit unb ©efcbofjwirfuug ouf bie 5?riegäbraucb=

barfeit bet ein^jelnen ©eidboßarten baf>en-

5) ®ie Scidbtigfeit bet XBebienung unb ^anbbabung, bie 6iu>

fa^bf'i ©efäbrlofigfeit beS ©ebroudb?.

6) ®ie gute Stbaitung bet ©eftboffe bei bet Slufberoabrung

unb beim ÜEtanSport in ben iJJroben unb SlBageu bet gelb»

Slrtitterie.

7) ®ie tattifebc ©tieberung bet 33attetie in ficb unb in ibrev

^etbinbung mit onberen SBaffen.

8) S)ie cinjelneu ©efetbtöoerbältniffe unb bie Jfampfroeife beß

©egnerö.

Simmktietjiäft« LXXXII. SSant. 1
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9) SRögli^Ieit bcr SD?affenfabritation, S[rt nnb ®fite be< 92o(l^

f^ubed nnb bet 3)tunition8=’@iganjung.

10) $[u8rfl{iung ber fremblanbtfi^en SlttiOcrien.

11) (Erfahrungen über SRunition80erbrand|/ iselche im ^e(b>

juge 1870/1 gemadjt tourben.

12) fKcfnme.

I. !Sie te(hnif(he Sinrii^tung ber f^euermoffe

überhaupt.

ad 1. Sei Seantuortung biefer h^nbelt e8 fi^ junäcbff

um btc Untcrf^eibung ber uerfcbiebenen @ef(hüb<^@bf^eme: ob glatt

ober gejogen, ob Sorber» ober ^interlaber, habet mleber ob 6in>

bett8gef(hüb ober oerfchtebene Kaliber unb ob ein ©ef^ü^fhftem

Dorbonben i|l, n>el(be8 eine befHmmte !£bätigleit ber SlrtiBerie

(;. S. @treutt)irlung) au0f^liegli(b }nr Slufgobe bot, tote bie Stax>

tätfcbmitrainenfcn ober IReooloergeftbübbatterien.

2)a bie glatten ©eftbübe au8 unferer ^elb^SIrtiQerie fcbon feit

einem dabrjebnt auSgemerjt ftnb, ba8 ^interlabung8fbfiem grunb^

fäbliib angenommen unb bie SinfteQnng oon Sartätfeben^^ ober

bergt, ©efdbfibcn no^ froglitb, toenn nicht fcbon gan} oerloorfen

ijt, fo bleibt nur mehr bie Unterfcbeibnng in ben einjelnen ftalibem

ju erörtern übrig.

8u8 belannten ©rfinben (ftebe Sanbc’8 Son{hmltion8motioe

für bo« neue geIb»SlrtiIIeric.3RoteriaI C;73 ©. 3—8) hot unfere

2IrmetDerDaltung für (Einführung cine8 leichten unb f<hioeren

^elbgef (hübe8 entfehieben, erPere8 oorberhanb nur für bie rei'

tenbe SrtiQerie, bei toelcher 3citge»inn, fiberrof^tenbeS Unftreten

in fchneO mechfelnben ©efecht^momenten, Semcgliihtett in f^ioie^

tigern Terrain bet mögliche parier $toh>9u8TüPnng mehr in ben

Sorbetgrunb tritt, möhrenb für ben größten !£hnl ber gelb'SrtiQerie

ber jßertb überlegener S)irfnng »ichtig ip; biefe lebtere mürbe

bemnad) mit bem gröleren jtaliba ocrfeheik

X'a nun beibe Saliber für bie Snmenbnng bc8 ©ranat«,

3hrapnel> unb Slortätfch^SihoPc^ flträh gnt geeigenfdtopet fisb,

fo refnltirt au8 beren Serphiebenbeit lein entfiheibenbeü 9Ko'

ment für bie Seoorjngnng ber einen berfelben, e8 müpte benn

fein, ba§ man ber 5(anätf«he bie 2tben8bere4Pgnng obfprechen

»cQte.
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D^ne aber auf biefe f$rage nöbec tingugcben, fo inug juc

jrflnbung obigen BaSjti betont »erben, bog für ©rannten unb

©biAbncIb ben Konftruftionboergältnigen entfpretgenb, bie begflg«

(iiben äBirhingen in bireftem 8erbä(tniffe junt ftolibcr gefjen.

9i(itenbe unb geIb>äIrtiQerie fbnnen ba^er, »enn leine anberen

©rünbe bagegen fpre^en, no(^ ben gleid^en ©runbfSben mit SKu«

nition auSgeräget »erben.

II. Die ftongruItion§DcrbäItniffe ber nerfegiebenen

©efegogarten unb fpegiell ber Dualität ber

ad U. 993ab nun bie ÜRunition biefer beiben fialiber betrifft,

fo ift bie notg»enbig ge»orbene @e»i(gtebifferenj ^»ifegen @ra<

noten unb 0grapneIb ein beiben onflebenber bebauerliiger 9Iadg<

tgeil, ber aber gerabe begnegen unberüdfidgtigt bleiben barf. Der

@ngttg, ben beibe ©ef^ogarten auf Dreffficgergeit unb ©ef(gog<

»irfung ängern, »irb »eitet unten befpro^en »erben.

3m älQgemeinen gatten bie ftonfiruIteur§ ber neuen ©efigoffe

bie Hufgabe }u löfen:

a. bie $erIuffton8lraft unb

b. bie 0f)teng»irIung ju ergögen.

Srgereb »urbe erreiegt bureg bie groge 0teigerung ber Hnfangb»

gefigttinbigfeit, »omit ein bebeutenber ^uüiacgb an lebenber ftraft

fonogl beg ganjen ©efegoffeb alb au^ jebeS einjelnen Dgeilcgenb

setbunben »ar; biefe ©igenfegaft »or giermit eine beiben ®ef(goffen

gemeinfame.

3ur (Srgögung ber 0preng»irtung finb bie ©ranaten mit

boppelten äßänben unb oorgejeiegneten ^Rippen für bie günfiigfte

Stttgeilung, fo»ie einer bebeutenben 0ptenglobung oetfegen; baS

0gropnel gat feine überlegene AugelfüQung. ©rjtere geben ca.

30 0preng|tüde über, 47 unter 30 ©tomm
refp. 24 „ „ 40 „ 30 „

fllfo im ©onjen 60—80 0prcngpücfe unb goben ^etlufnonb*

jänbung, legtere geben ca.

209 ftngeln 20—30 0prenggüde

refp. 122 „ bto. „

Segtereä ©efdgog getinfl« SEBanbgörlen, geringe

Sptenglobung unb 3«tiwnber. Huf ein möglitgfl geringe« 3D?og
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bet äßanbflÖTfe tourbe Sßertl^ 3 (1(94 um boi 3IQem bie Kugetja^t

fotoeit oIS möglich btrgrö|ern ju lönnen unb loetl bie bann

geringere 0prenglabung unb ber Heinere i^egelminlel eine Sergro-

gerung bcr @prengmeite begünjHgte.

!2)ie äRe^rleifiung bed einjeinen ©^.ropnelfc^uffeS im 8ergtei(^

jur ©ranate gegen 3rile jeber Slrt, ifi «ine erl^eblic^e; bie SD?e^r*

leifiung im CEingelnen potenjirt bie Sßirlung ber Batterie im
©angen no^ 3(‘t 5Raum. 3n biefer $infi(^t »erbient olfo

baS ein entfi^iebeneS Uebergeluicbt über bie ©rannten;

ti foQ j(bo(^ baS 3Jiaß, bab in ^olge biefer Ueberlegenl^eit ouf

bie ^ert^eilung in ber älubrüftung inftuirt, noc^ ni(bt feftgefleQt

merben, beoor nic^t anbere mistige gaftoren ber Setra^tung unter«

gegen ftnb; einer ber raic^tigfien au^ ber SConfhuItion ftc^ (cge«

benber, ift

ÜDer

SlUe jene, wel^e ©elegenbeit l^atten, ben ©(bie§übungen bcr

S3erfu(b8botterie am Setbftib i. 3. 1874 beijuttobnen, »erben

geflaunt b“ben, über bie Derbältni^mäßig jn große Snjabl 35er*

fager unb 9?obrfrepircr, »eltbc ber ^erlufftonggünber beim neuen

gelbgefcbüg ergab; feitbem ifi man ben Urfa^en biefeö 3KißPonbc8

fo giemlicb auf bie ©pur gclommen unb bot boran SJerbefferungen

angebroebt, mel^e bie gSüe bc0 9ii(btfunltioniren8 auf ein be«

ftbeibencreb 2)?aß gurüdfübrten unb liegt bie SEBobrfcbeintitbfeit

febr nabe, baß jene ©icberbeit be§ SntjünbungßprojeffeS ttieber

erreid)t »erbe, beren fid) bie ©rannten ber ftüberen gejogenen

©efdbüfte gu erfreuen botten.

So lange aber C—lüp6t. 3Serfager, roetebe bei bcr jegigen

Itonftruftion foiiftatirt ftnb, Dortommen, fann oon einer ©icberbeit

ber 3ünbung nitbt nicbr bie Siebe fein; bie ©rannte bot in Solge

beffen an SBcril) beöeuttnb tterioren.

Slnbererjeitö ift c8 aber ber StrtiBeriete^nit gelungen, einen

©brapneljünber borjwfieüen, ber in ©icberbeit beS gunltioniren«,

©leicbmößigteit ber Srennjeit unb Unabbüngigieit öon äußeren

©inflüffen 3llle8 übertrifft, »aö in biefer 33ejiebung biöber gdeiftet

»urbe. ®obei ift ber 3ünber für beibe Slaliber ein einbeitlicber,

ba bie erfeboffenen S:empitung8lurDen bei beiben fo nabe aneinonber

liegen, baß ohne Siaebtbeil eine bajmifeben liegenbe ituroe ange«

nommen »erben (onnte.

Digitized by Google



5

!®ie ®ifferenjen in ben Srennjetten finb fo öetl^oltni§niä§ig

gering, bo§ ber (5influ§, ben biefe onf bie Ungleidj^eit ber ©pteng=

ttjeiten ^aben, geiabe;(u unbebeutenb iß, (no^ ©id^art).

®ie oetfibiebenen 3ntetöaÜe, wetd)e beim ©^ropncIfd)ießen

beobachtet mürben, unb beim jegigen ©efchühf^ßem unb $uIoer

ßch immer ßnben icerben, rühren houptfochlith oon ber Sängen«

ßreuung bet ©efchoffe überhau|)t h«.
$ei ber Slbfchä^ung über ben größeren äBerth brr ©ranaten

ober ©hropnelö hot bemnach bie aufgehört, ber mei=

teren 3$erbreitung beö ©hrapnelS in ber SeIb«WrtiQerie hinberlid)

im iSJege ju ßehen, toenn man nicht behaupten miQ, boß ßch bie

9?oIIen oertauf^t hoben.

3Bie (ehr übrigend auch maggebenben 5^ceifen bie ^nß^ten

über ben 3Berth bed ©hropneld auSeinanbergingen, iß and einem

©eparatootum ju etlennen, melched auS bem ©dhooße bet preußi«

f^en Slrtilletie * ^rüfungdfommifßon ju bem iöerichie über bie

©hrapneloerfu^e 1867 abgegeben mürbe, unb bad idh äRUHer’d

„Sntmicflung ber §eIb*Svtinerie" entnehme.

(Sd hei^t barin ungefähr mie folgt: „Ü3ci ©ntfcheibung ber

grage: ©inb ©hrapneld für bie g'ib«Slrtiflerie nothmenbig?

lommen jmei ©eßchtdpunite jur ^Beachtung: bie Sriegdbrau^bar«

leit beS 3önberd unb boS taltifche Sebürfniß na^ biefem ©efchoß."

3n einem längeren @;po[e mirb bann audeinanbergefe^t, baß eS

„unmahrf^einlidh erfcheine, je einen ^ünber lonßruiren ju lönnen,

ber burch Slufbemohrung nicht leibe". — ®ie in neucßer 3**t

gelungene ßöoberfonßrultion unb bie ßcigenbe Sludbilbung im

©chießen mit ©hrapneld hot nun aber einen berartigen ^ortfchritt

aufjumcifen, boß jeber oerneinenbe ©tanbpunft biefct ©^ußart

gegenüber aufgegeben merben muß.

SSenn nun aud bem bereitd angeführten 3J2ateriaI ein ©^luß
gejogen merben follte auf bad nummerifche Serhäftniß ber beiben

©cf^oßarten ju einanber, fo mirb feber Unbefangene minbeßend

bie ©lei^bere^tigung bed ©hrapneld mit ber ©ranate aner«

lennen müßen, baraud leitet fidh alfo in 3oh(^>^ audgebrüät, ein

SJerhältniß oon 1 : 1 ab.

3luf bie jmeite oben angeregte f^rage: „©inb ©hrapneld für

bie getb« Artillerie mirllich ein taftifched Söebüifniß?" gibt bet

nächfle ^Porograph Antmort.
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III. ®ie ?ltt unb Sef^affenl^eit bet 3**1* ^** 8*tb>

Xrtilletie unb bamtt jufommen^ängenb bie SBitfungen,

loelc^e bie eine ober anbeie ®ef(^ogart bagegen aufl>

jufiben oerniögen.

ad III. Huf baffelbe Siefultat fommt man, menn man bit

Sefd^affenbeit btt im getbfriege am bäupgfien oorfommtnben 3**1*

ind Vage fagt. Offenbar liegt barin bet 0(bB>er{>un!t bet ganzen

grage.

3)ie am meiflen norlommenben 3**1* f^**b n**n aber: feinb«

lii^e ^Etappen allet üBaffen, fomobl in gebedter atd ungebedter

©teflung.

a. Infanterie.

®ie teeittragenbe ärtiQerie ijl in bet neueren ©efe^tStaftil

Borjugameife baju berufen, bie feinblitbe ^ouptroaffe. bie 3nfon=

terie f(bon ou8 grögetet gerne ju zertrümmern unb fampfunf5b*g

gn machen. 3n ben lommenben j^riegen merben ficg bie Serbäit»

niffe für Infanterie unb ^aoaQerie mahrfcheinlicg gleich fein; ber

CrfoIg ig aber bem gegchert, ber bie Uebertegenheit ber Srtit»

lerie bat.

3)iefe Ueberlegenbeit lögt ftcg aber nicht anbera gut ©eltung

bringen, al8 menn man fte non $aufe aua befähigt, bie feinblid)e

Infanterie jebergeit unb im auSgiebiggen ÜRage mit einem un'

»ibergehlichen ^aget non ©efcbogen gu erfchüttern; biefe roetben

aber fo gut toie möglich S** ^*^*>* fi*<btn, tbeita in uneinge^

fehnen !£errainmulben, tbeita in rafchaufgemotfenen ©cbühengröben

unb bergt. ®ie ?lrtitlerie mug fie bi**t*t biefen 5Dedungen ouf*

fucben unb oertreiben. ©egen atte biefe 3**te *g bie tBirlung ber

©ranate nabegu probtematif^ im !0ergteicb gu ber eineä richtig

tempirten unb gut angeb enben ©b*<>b>**i^* ^**4 9*9*** ^** bünnen

lOinien ber feinbticben ©chühen rietet fag nur baS ©brapnet etmaS

©rbebticheS au8.

^ber ea tritt au^ bie Aufgabe b**^<***^ betartige 2)edangen

toorber gu gergören, um baburch bie 3nfanterie gu betogiren. ^iegu

eignet geh atlein bie ©canate. S^ie ftbmögung, »ie og baa eine

ober anbere biefer SJerbättnige eintreten wirb unb bie baraua

tefuttirenbe ^Kombination oon ©ranaten unb ©btapnet8 in ber

^atterie<0uerttgung führen gum ©ebtuge, bag bie äBobrfcbeinticb'
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Seit b(S (Sintreffend etned jeben btefet glei^ grog, bem^

ttac^ = */i ober 50 ))(St. ift, ba^er btt Sert^eilung für bie einer

3eben jnlotnmenbe @efcbo§ait in erßer !üin{t eine gleitbmägige

fein foQ.

b. Artillerie.

SBenn ed au(^ Don größerem IBort^eil ift, ein feinblic^ed ®e>

f(^ü9 bur^ 3)emontiren beffelbtn }um ©d^toeigen ju bringen, fo

wirb boffelbe felbjl bei ber prficifen ^erluffionfllroft unftreS ©ro»

natft^uged bod| nid^t ju häufig im ^clbt gelingen, Ditlme^r ba9

®efc^ü^ el^er bunb Au|ergefec^tfe^en ber IDlannfc^aften unb $ferbe

gum 0(btneigen gebraibt toerben; überbau))! fcbeint bie 3£’^f^S>^ung

be9 lebenben ÜRaterialö aucb im ffelbe ben 9$or}ug baoor ju Der>

bienen, bad tobte SRaterial ju befi^iegen. @in ©eftbU^ bemontiren

fann nun bad bagegen genügen einige gute Zireffer,

DieHeicbt nur ein treffenber 0(bu§, um möglicbermeife fämmt-

licbe 3)?annf(bafttn unb $fetbe eines ©efcbügeS auger ©efeebt ju

fegen, jebenfadS aber augenblicflitb ein feinblicbeS ©eftbüg jum

0d|roeigen gu bringen.

91a(b ben im legten ^elbguge gemacbten ©rfabrungtn waren

«S faft nie bie erlittenen SSefcb&bigungen an SJobr unb Saffcte,

wtltbe bie eigenen unb feinblicben Batterien jum Aufgeben ihrer

0teQung oeranlagten, fonbern meiftenS bie S3erlu|te an URanns

fcbaften unb ^ferben; ebenfo erwicfen ftcb faft immer beoba^tete

©(plofionen feinblicber trogen unb SRunitionSmägen nadbbcc als

Säufibung.

'I)aS Uebergenitbt nun, welches baS 0brapnel gerabe gegen

Artillerie über bie ©ranate bot, ift febr bebeutenb unb öugert ficb

günflig fowobl für bie 0eiten> al8 ^öbenri^tung.

a. 0eitenri(btung.

Sine ©ranate, bie in bie 3nteroalIe gebt, — unb wie grog

ftnb biefelben in IBegug auf bie geringe Breite eines ©efcbügeS!

— bot bei fentrecbter 0cbugri(blung gar feine ober nur eine fcbwacbe

SBirfung; ein fleiner ffebler in ber 0eitenricbtung, fowie bie natUr^

liebe 0eitenftreuung fegen bie äBirtung ber ©ranate bebeutenb

berab, unb wie febwer ift eS ift eS im ©efeebt tiberbaugt, ein ©e<

febUg genau gu fi^iren! 3)aS ig beim 0brapnel gleicbgiltiger; auf

felbg nicht febr geringe Abweichung beS 0prengpunfteä fommt
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tS roenig ober gar nic^t an; bte 2BtrIung bleibt faft biefelbe, !ann

bei etniae beengtem Staum fogar mam^mal noc^ beffer fein.

/?. ^ö^enri^tung.

(Selbft bie Hbroeici^ungen unb f^e^Ier in ber $öl^enrt(^tung

finb beim ©^ropnet oon geringerer Söebeutung, »ie bei ben @ra«

noten; mä^renb bie ©rannte über bn§ ober ju meit

DOt bem ouff^tngt, mirb beim ©^ropnel nur ber ©preng»

punit etmad l^ö^er ober tiefer gelegt, bie SBirlung alfo ni(bt ouf>

gel^oben, fonbern nur me^r ober minber gefd^mS^t. !£)ie gute

SBtrfung gegen ÄrtiQerie ifi nur üon bet richtigen ICemptrung ob»

l^ängig, befonberS alfo oon einem pofitioen dnteroall. iRimmt man
le^tereS nugerbem ni^t ju grog, fo fann man SBtrfung gegen

©ef^üß unb $ro^e jugleie^ ^oben, ein Sffelt, ber bet ©rannten

nur in 3lu8na^mSfStIen gu er;;ieten fein mirb.

c. Snoallerie.

I ©egen feinbli^e ^aoaHerie, mag biefelbe gefc^loffcn ober in

I S^roärmen ou8 größerer ©ntfernung onreiten, ^at faft nur

I
bnö ©brnpnel eine auBgiebige SBirlung, wiemobl ber moroliftbe

^ ©inbrud, ben eine in ober lurj oor einer ©diabron cinfd^lagenbe

©rannte, befonberS auf bie ^ferbe ouSübt, nii^t ju unterflögen
' ijl, — nuc^ wenn biefelbe leine birelten SJerlufte l^erbeifäl>rt;

‘ (roä^renb ein feblec^nft tempirtcS ober fonjl unrid^tig angebrod)teS

©^rapnel gor leine »eitere SBirtung nuSiibt, wenn man nid^t nn»

nehmen miH, bnß bie iEruppen in einet fold)en SEiefc flef^en, bie

jebcS ©prengfiücf, baS bnS urfprünglit^e oerfeblt, auffangen.

2)ieS cntfpri(^t ober feineStoegS bet SBirIlicbleit unb lönule mit

bemfelben SRe^te ju ©unften ber ©rannte ongefülirt »erben.)

2)0 boS „für unb »iber" für beibe ©efc^oßgnttungcn biw

gleiib ift, fo onbert nud) biefeS 3'fl O" 1*^*” nuSgefprocbenen

©runbfope nid)ts.

©egen nöber fiürmenbe SaonHerie »irb mon, ftbon bet

ftbneDeren geuerbereitftboft »egen, ber öücbfenlartötfdbe nid|t

rcobl entbehren lönnen. 2)odb finb bie Solle, in benen eine Satterie

jur ©elbftoertbeibigung mittelft Jtnrtötftben, ohne Unterftübung

buvtb onbete ©offen gej»ungen ift, fo fetten, boß bie Sluörü^ng

mit biefen ©ef^offen auf ein Minimum beftbrönft »erben fonn.

3u mehr nie 2—3 ©^uß per ©ef^ü^ »irb für bie je»eiligc
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Stifts ico^t faum Sintn Seteg bofür, baß baS Sortätf^*

feuer ju ben fcttcnften Sorfonimniffen gehört, traben bte Dot^

jährigen an äJ^anigfaltigfeit bet Situationen gen>iß nic^t atmen,

größeren Gruppenübungen beigebrac^t, inbem bei bet Satterie, in

ber ber Unter^eicbnete eingetj^eitt toar, ein einjigeS iiT^al Belegen’

beit geboten mar, ouf anftürmenbe Saoaflerie einige rnftbe Sar*

tätf^|(bUj|e abjugeben, möbrenb bo(b im ältlgemeinen bie manöoeri«

renben Gruppen, Slrtiflerie mit inbegriffen, fidb meift jiemli^ nobe,

mand)mot fogar Slug in Sluge jtanben.

Cb auf 200™- oortempirte ©bropnelS fnb günftig für Sat»

tötfcben tjerroenben loffcn, unb bamit biefe ©efcboffe für bie 2luS=
j

rüfiung ber fj'^bbatterien ganj überflüffig metben fönnen, ifl eine
'

noch offene Slber unmaßgebticbft bürfte ber ©cbmerpunft '

berfctben nicht fo foft in bet pbbfifcbcn S33ir!ung ;;u fucben fein, \

ju meicbem ©tauben bie angeftetiten SergteicbSf^ießen
\

forbern, fonöern in berSerücffi^tigung beS moralif tb en @tementc8,
’

baS ben Sartätf eben, namcntli^ bet Soootlerie gegenüber, in bot)®»”

©robe innc mobnt. G>ecfer fpriebt ficb über ben moralifcben ©ffeft

ber Sartätfeben glcicbfall« in biefem ©inne ouS, menn et fogt:

„33on ollen Gruppengattungen l)Qt bie SoDoOerie gteiebfam

Gbrfurcbt oor ben fiartötfeben, bie Snfontcric febon meniger, bie

Slrtitlerie ma^t fteb eigenttidb gar nichts ouS ihnen," — IcfetereS

bauptföchlicb mobl beöhoib, roeil baö ^artStfehfeuer gegen Strlitlcrie

beut ju Gage ju ben übermunbenen ©tonbpunften geböit.

3ur Seteuchtung bet ob baS ©brapnel geeignet fei,

bie Sartötfebe ganj auS ber gclb=3lrtinerte ju uerbröngen, fei boS

Urtbeil bet ©enerotinfpettion bet Slrtitlerie angeführt, boS fie

febon oor bem Sabre 1866 gegeben, ©ie betonte, „boß in foteben

Siomenten ber bö<hften ©efobr, mo ber Sartätfebfehuß }ur Sin»

menbung fommen müffe, baS gertigmoeben unb l’aben bet ©brapnelS

lomplijirt fei unb babei auch Setfaget nicht auSgefcbloffen feien.

^uS biefem ©tunbe fei ber einfad)e Sartatfebfebuß immer oor*

jjujieben. Sieben ben ©bropneloetfuchen fei er ober oerna^Iöffigt

roorben; et müffe menigftenS fo lange bcibeholten metben, als fleh

auch bie fremben Slrtiflcrien beffelben bebienen" (nach SHüHer).

3m SorauSgebenben mürbe btr Sinfluß bet moratifihen

SBitfung bcS Sartätfebfehuffee als ein ©lement bejei^net, baS

feine Slnroenbung ber Saoatlerie gegenüber unentbehrlich moebt.

3d) möchte nun auch ben moraltf eben ©ffelt, ben ber@ranat»
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unb @^rapnelf(^u§ überhaupt auf lebtnbe äugten, mit in

bie iBettoebtung f^erctnjie^en, um ju betoeifen, bag fi^ auib ^ter

btt 2Birfungen in giciibtt 0tär(e gtgenübergt^en.

92ur ein effeltio gut mirfenber @c^ug (ann eine nennend^

tsert^e ntora(ifd)e SSBirlung im befolge hoben, mäbrenb ein effettio

»irlungdiofet 0(bug ftetS baS gegentbeiiige grgtbnig liefert, b. b-

lebtglicb bie 3uDcrfichtIi(bIeit unb 9?ube btS f^einbe« geigern mirb

;

eS metben bober in natbgebenber Erörterung autb nur pbbfifd)

»iiffame 0cbüge norauSgefebt.

Sber abgeftben baoon, bag fonoeb bie morotifibe SBirfung

öorjugöneife Don ber ^rt unb @räge beb pbpgftbcn Effeftd ob<

böngig gematbt ig, ben baö @ef(bog berDor^ubringen nermag, lann

ge überbied aueb babureb toefentlid) erhöbt raerben, bag bie Um>
gänbe, unter benen gtb bie egeltioe ©efebogmirtung äugert, einen

mächtigen Einbruef auf bie menfcblicben 0inne ober auf baö @e>

mütb auSüben.

!£>ie ®röge beS pbbgfcben Egelted begimmt geh in ber in

Siebt gebenben $ingcbt bouptfäcblich burch bie ^njabt ber

töbteten unb $eirounbeten; bie Srt begetben beruht in ber ^^e‘

febagenbeit ber Sßunben unb Sergümmelungen, unb al8 Sieben«

umgänbe ber äBirlungSäugerung, burch »eiche ber pbpgfche unb

©inneneinbruef noch erheblich gegeigert nerben lann, gnb ber

8Iih unb ber llnall ber Efplogon, fomie ber mehr ober minber

ptöblicbe unb überrofebtnbe Eintritt ber SBirlung ju nennen.

!Dag ein gut angebenbeS ©b’^opnet burch bie @röge feiner

egeltioen SBirlung gegen Itbenbe ber Siegel eine mefent=

liehe Ueberlegenbeit über bie ©ranate an ben 2;ag legen toitb,

tg tbeilmeife fchon erörtert unb uirb meiter unten bei Ü3efprechung

ber ©efchogtoirlung noch »eiter audgefübrt »erben; in biefer S3e«

giebung bürfte aifo auch feine moralif^e SBirtung eine überlegene

fein; in ben beiben anberen ^ingchten bagegen fcheint bie ©ranate

ben 8orjug ju behaupten, ©egen eine Siolonne »irlfam nerfeuert,

nirb bie ©ranate, mitten in bie ftinbliche S^ruppe einfehtagenb,

ben birelt getrogenen SSiann ooQgänbig jerieigen ober jermalmen,

bann frepiren, burch ben f^euergrabl ber Efplogon Einige erheblich

nerbrennen unb Anberen burch bie lebenbige ^raft ihrer grogen

meig feharfjaefigen ©prenggücfe furchtbar llagenbe, meig unbeil»

bare äßunben jufügen. Ein »irlfamer ©brapntifchug anbererfeit^

»irb oieQeicht eint ungleich grögere ^ngabl oon fleuten tobten unb
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au§ec @efe(^t fe^eit, a6et feine »entgen unb leichteren ©firengfHicfe,

bie Keinen regelmäßig geformten Sietfugeln erjeugen, toenn an^

ebenfo gefährliche, fo boch bem äußeren Slnfchein nach weit unbe«

beutenbere Serwunbnngen, aie bie ©ranatfittcfe, beren märberifche

0))nren an ben oerbrannten unb oerflflmmelten ftorpern unb ben

gerriffenen unb gerfchmetterten ©liebem einen fo entfehlichtn^nblicf

gewähren, baß auch bie fefieflen 9ieroen wohl ougenblicflich erbeben

fönnen unb felbfl tüchtige lampfgeübte Sruppen einen nicht eben

bortheilhaften nachholtigen @inbrud baoontragen werben, ferner

ifl auch ber greQ blenbenbe 9lig nnb ber fdharfe j{naQ ber Fre|)t==

tenben ©rannte in unmittelbarer ißähe gewiß nicht gering gu a^ten,

wöhrenb bie entferntere unb bem entfprechenb fchwöchere 9euer>

unb ßnaHentwicKung beS Shi^ttbKeld ruhiger bie lommenben

S)inge erwarten läßt. Unbererfeitö beftgt baü 0h^opn‘^ wieber bad

lD2oment berUeberrafchung; benn währenb bie ©rannten ftch burdh

ihr lebhaftes ©eräufch in ber Suft f^on längere 3clt Dorhcr an^

tfinbigen unb baburch bie äßöglichleit geboten ift, wenigjtenS

bem birelten Slnpratl feitli^ auSguweichen, lann beim 0hrapnel

bie ©fplofion f^on erfolgt fein, ehe man noch eine Slhnung oon

ber brohenben ©efahr hotte; währenb alfo bie ©rannte ben ^etnb

gewiffermaßen Dorbereitet auf ihre SBirlung, oerringert fie fo auch

ben phhfifchen Sinbruef; bie Ueberrafchung unb IBeflärgung, weldhe

bie ouS ber l?uft gleichfam nieberhagelnben kugeln beS ©hrapnels

offenbar heroorbrtngen müffen, ift geniiß lein gu gering gu fchögenbeS

äRoment. Welche äßuftf fcßließlich angenehmer ift, baS 0aufen

unb fßftifen ber ©prengftüde einer in unmittelborer 9tähe ein-

gefchlagenen ©ranate, ober baS ©eheul ber bie Suft erfüQenben mehr

als hoppelt fo gahlreichen ©prengpartifel beS ©hrapnels, holte

i^ für eine müßige f$rage. (9tach äBiUe.)

fllS IRefume biefet Ausführung fcheint hetDorgugeßen, baß ein

Sorgug ber einen ©efchoßart oon bet anberen hion<htU(h ber

moralifchen äBirlung nicht epftirt.

^ranbgiele.

sticht fetten wirb ouch Sranbwirlung bon bet ^etb^Artiflerie

oerlangt. fWach ben Erfahrungen, bie mon im getbguge 1870/71

unb neuetbingS wiebet bei ben SetfuchSfihwßen in ber Artillerie«

0chießfchute in S3erlin mit bem neuen f5*lb*ArtilIeries5D?oteriol ge=

nacht hot, reichen bie ©ranaten in ben überwiegenb meiften fällen

:! !)y
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auä. 2){an^oiat ober antb ni^t. ftnb biefe ^äQe fo feiten,

bag man Don ber SinfieOung eigener $ranbgef(^o|fe in bie

auetüjlung no^I Umgang' nehmen fann, o^ne in befonbere Sei-

tegenf)eiten ju gerätsen. !Docb fc^eint bie ganjtidie Sntfetnung bei

(DoQen) Sranbgranaten bocb etmaS bebenflicb unb bQtfte ba8 WüU
fül^ren Don foldjen in cntfpred^enber 2Injal^I — eltoo im felben

SSer^ältnig Wie bießortotftben — aberim^intermogen, fl(^ empfeblen.

2)ie Ueberlegenbeit beö ®l^ropnel8 über bie ©rannte ^atte

fid) bei 35ergtei(^8f^iegen am meijlcn gegen fi^male l^erauS^

gefteHt.

2ll0 fßefnltat biefer SBetrat^lung ergicbt bag, ba bei

S^rapnelfcgug Don feinem 0prengpunfte an eine bebeutenb gtögeie

2Birfung8fpbore beji^t, wie bie ©rannte no^ .bem Sluffdglagc, bet»

felbe gegen alle SEBaffengattungen anjuwenben fein wirb

nnb nomentlic^ ba ein gtogeS Uebergewiibt über bie ©ranate fin*

bet, wo baS fcbmal ober unbeweglici^ ifl; ganj bcfonberS

eignet er fi^ ba^er auc^ jut Ü3e{treid^ung Don Eßunlten, bie Don

Gruppen oHer 8lrt paffirt werben müffen, oI8 ©efileen, (5btt«ff«n ic.

dagegen in ollen fallen, Wo man 3“^« J« befe^iegen ^>at,

bie über 2000™’ entfernt ftnb, Wo mon burt^ EPerluffionö» nnb

unb ©prenglroft, fowic 93ronbwir!ung mitten wiQ, ijl ber 0grap»

neiftbug nicht anwenbbor.

Infanterie, bie fiep in einem 2)orfe ober ©eboftc eingeniget

gat, Xruppen hinter einet SDlauer jc. tonnen nur burdb ©ronaten

Dertrieben werben. SBeldher goU wirb nun häupger oortommen,

ber elftere ober ber Untere?

So lange hierauf teine begimmte Slntwort gegeben werben

tann, bürfte e8 wohl nin jwedmägiggen fein, bie ^uSrügung fo

einjurichten, bag mon mit feiner ©ef^ogort in Serlegenheit

fommt, b. h. ©rannten unb Shtapnelö in gleichen Ser»

höltniffen einjugeHen.

IV. Die ßinflüffe, welche bie Sobenbefchoffenheit, bie

(Entfernungen, Drefff Shigteit unb ©efchogmirtung im

Allgemeinen auf bie Srauchbarteit ber einzelnen

©efchogg attungen auSüben.

ad. IV. 3Iochbem bie Anwenbborfeit ber ©efchoge gegen bie

Derfchiebenen 3ifif erläutert ig, erübrigt noch, ben @ingug bet

Sobenbef ^Offenheit unb bet ßntfernun gen fennenju lernen,
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fotoie einen Sergleic^ anjufieQen, bejügli^ ber ÜTrefffa^igfeit,

tnetc^e mit ben btiben $oiq)tflefd)offen errei(^t werben lonn.

!Dte ©rannte mit ^erlufftonSjünber ifl an ben iBoben ge^

bunben, biefer nerteil^t i^r erjt bie göl^igleit be§ ©fpIobirenS unb

fc^reibt i^r bie Streuung bet ©prengllttde gewiffermagen not.

®o6 biefer Sinfluß für gonje ©efe^tStage fu^ biefer ©^uß»
art ungünßig erwetfen lann, bafür tann bie ^riegSerfa^rung beS

SJerfaßerS eine 9JeiI>e oon 33eifpielen erjä^Ien.

fioderet feuchter $oben nerfcbludt bte ©rannte, o^ne fie jur

©;f]foflon 3u bringen ober nimmt einen großen Si^eil ihrer Sprenge

ftfide auf. üDiefelben fliegen über eine Sterrainmulbe hinweg, wenn

bie ©rnnate ben J^omm berfelfcen geflreift bot. Qeber SBiberftanb,

ber fi^ ihr auf ihrem SBege oom ©efchüQ big }um ßiete ent«

gegenfegt, bringt ße jur oorj^eitigen @ntjünbung; fo finb bie

nUerorten ootfommenben ^honfKebäume biefen fehr gefährlid).

b. 2)a3©hrapnel iß oom Soben unabhängig; feine ©preng« .

ßücte unb kugeln oermögen hinter bie fteilßen bedungen ju brin« ]

gen unb in einem oom 5Sertheibiger befegten ^ohlroum, oieöeitht
'

burdh ein oon einer ©ranate gefchaffened :f?och eingebrungen, eine

gernbeju oernichtenbe SEBirfung h«oorjubringen. ^ier ßeht nlfo ber

33ortheiI fchon fehr auf ©eite be8 ©hropncI§.

®oS umgefehtte SBerhältniß ßnbet aber ßatt mit 3nnahme

ber (Sntfernung en. äBächft biefelbc nämlid) oon iöOO'"- an,

fo iß baS ©hrapnel wegen ber geringen Sörenn;^eit beS 3nnbcr8

nicht mehr onwenbbar, mähvenb fid) in ber ©idjcrheit bet gunftio=

nirung beS ©ranatjünberä über biefc (Entfernung hinouS im 21Ü=

gemeinen ni^tS önbert. 58iS jut Srfinbung eineb beßeren 3““«

berS olfo, ber ben ©ebrau^ beö ©hrapnelS ouf biefelbcn Gnt=

fetnungcn, wie bei ©ronatcn, erlaubt, hoben bie Segteren etwa?

oorouS. ®iefe beiben jutegt angeführten gegenfeitigen S3or= unb

iRachtheile werben aber burch eine glei^mäßige ©ef^oßoer«

theilung naheju Wieber ausgeglichen.

®ie Srefffohigleit be« ©hrapnel« iß eigentlich eine ©oche,

bie erß an ber §anb ber SSerfu^e unb bei Söefprechung ber .^anb«

hnbung berfelben am ©efdjüg, ber ^eobachtungSfähigleit ihrer

SBirfung unb ben folgen ber fforreftur ooOfommen gewürbigt

werben lonn.

3m Sillgemeinen iß Wohl onjunehmen, boß bie relatioe SEreff«

ffihigleit be« ©hropnel« — felbß eine rationelle ©ehonblung beö«
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felben DorauSgcfe^t — eine geringere fein mng, of^ bie bei @ra^

naten, »eil biefelbe non jtoei gaftoren ob^nngig iß, nomli^ Dsn

ber richtigen Kombination oon ©preng^ö^e unb 0|>Teng>

»eite.

!Daju !ommt noc^ eine bur(^ bie SieifngelffiQung bebingtc

nngünßigere SJiaffenoert^eUung beS 0^rapnel9, beren Sin^uß auf

fRotationd« unb @nbgef^»inbigleit febo^ »ol^I erlannt, aber nod^
j

ni^t }iffermä|ig feßgeßeUt iß.
|

8ei i»ei im ©eptember unb !£)e2ember 1874 ßattgel^abten
I

Slnfc^ießen gegen bie ünfd^ießftbeibe auf 1200“- »aren bie et» !

f<boßenen Abneigungen nic^t obmeic^enb oon benen ber ©ranate,

jum j^l^eit geringer (no(^ Saube).

@tn intereßonted ©(^laglicbt auf bie S3rauc^barfeit unferer

©f^rapneiä liefern bie ^erfucb^ergebniße, »eicbe $au|)tmann

Vermögen in feiner 3)en!fcl^rift über bie Artillerie * ©d^ießfe^ule

mitt^eilt.

IBei einem Konfurrenjfd^ießen namlicb mit bem neuen unb

alten Scib»Aiti(Ierie»2Katerial (bis jcfjt »ar bie Ueberlegenl^eit be4

erßeren eine me^r t^eoretif^e) »ar ber @ranatfcbuß and bem

frfll^eren 9“-, fowobl »o8 Jreßföl^igleit al8 @efd^o§»irfung an»

belangt, etgenßnniger äBeife unb nä^renb ber ganzen 3)auer be8

53erfu(be8 bem mit bem fdjteeren C./73. überlegen,

unb 2»ar nicht unbebeutenb, »öhrenb beim ©hrapneffc^uß bo8

umgelehrte 9$erha(tnig eintrat. KRögen nun au^ cieQeicbt bie

Serboltniße beiberfeitö nicht gleich günßig gewefen fein, — benn

anber8 logt ßch bie8 ouffatlenbe 8?efultot nicht erüoren, — fo geht

barauS heibor, bag bie oben betonte @ch»ierigleit ber Kombinotion

oon ©prengmeite unb ©prenghohe leine fo gemoltige iß, bog boran«

eine 3nferioritSt be8 ©hropnel8 abgeleitet »erben lönnte.

^ebor nun auf bie eßcltioe SSßirlung ber beiben ©efchogarten

am 3icl eingegangen »irb, möge hiec no^ eine ^Betrachtung über

bie »ohrf^einliche Sßirlung bei {$ehlf<hüffen $loh greifen

(nach 2BtQe).

®ie Statur be« gelbIriegeS bringt eö, oermöge ber meiß un»

betannten Entfernungen, be8 öfteren ©teHungSme^felö unb an»

berer SSeihöttniße mehr, mit ß^, bag ein großer ü^hrü oOrr

©chüße ouch ou8 gcjogenen ©efchügen ba8

!2)iefe i^ehlfchfiße lönnen inbeg hoch theitö gegen ba8 eigentliche 3'rl»

thei(8 gegen anbere feinbliche iDbiefte nod) oon einiger äBirlung fein.
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97u^effelt ifl ^au^tfS^Iic^ oon ber 93ef^affen^eit unb Entfernung

be« 3**^^ *’»" @rö§t ber ®ifferenj jtttfc^en 3*<l* «nb

Sireffpunft abhängig.

@8 ift bo^er für bte Entfc^eibung ber norltegenben f^rage non

Sebeutung, feftjujteQen, inie fl^l ouc^ in biefer $infi^t ©rannte

unb @b’capnel ju etnonber ner^ntten.

!Der Silier eine8 ni(bt trcffenben 0c^uffee berul^t in ju I(ei<

ner ober ju großer ©(^ußweite ober in feitli^en Slbweicbungen.

99ei in8 ju @roße, fomie bei Seitenabweichungen ifi bie

Sßirfung ber ©ronate gegen bo8 eigentliche 3i^i unbebingt ddII<

ftänbig nerloren. 3htc gufällige äBirlung aber gegen nnbere

Objelte (jmeiteS 2:reffen, 9?eferoen, SBogenftafffln ic.) lann lebig»

lieh nu8 ben befonberen ^erhältniffen eine8 jeben einjelnen Ion«

treten f^aded refultiren, unb läßt fich bie größere ober geringere

:2Bahrf^einli(hleit eineö folchen EffelteS füglich nicht allgemein be»

ftimmen.

©0 Diel barf man inbeß behaupten, baß unter berartigen

Umftönben ber ©ranate Dorjugömeife bie größere f^lugweite unb

überlegene lebenbige Sraft ihrer ©prengfiüde, bem ©hrapnel on*

bererfeit8 namentlich bte größere ^njahl gu ftatten lommen toirb.

©eht bagegen ber ©chuß gu !urg, fo läßt [ich Don beiben

©efchoßarten auch gegen baS eigentliche 3i(i noch eine möglicher^^

metfe reöht beträchtliche äBirlung erwarten. !2)ie ©ranate befinbet

fich i>oi i^ehlern in8 gu kleine in einem DöHig analogen ä^erhält»

niß, wie wenn ihr ^uffchlagpunft abfichtli^ Dor baö 3ioi Derlegt

wirb, wobei jeboch gu bebenlen ift, baß bie ©ranate, wenn fie nicht

bireft trifft, nur im auffieigenben 31fi na^ bem erflen ?luffchIog

gerfpringt, Woburch bie 33ohn ihrer ©prengpnrtifel ouch bei ber

günftigfien ^obenbef^offenheit bo^ unbebingt eine fehr wefentliche

Slblenlung na^ oben erfahren muß.

I)q8 ©hrapnel aber Dermog gerobe in biefen gäHen bie S5or*

guge eines eigentlichen ©treugefchoffeS im DoOßen SRaße gu tnU

falten unb ber ©ranate gegenüber eine fehr nad)brüdliche lieber^

legenheit gu bethätigen. ®enn ifl bie Entfernung — innerhalb

gewiffer Dernünftiger ©rengen — gu groß ober nur wenig gu flein

gefchä^t worben, fo baß ber f$ehler im gu Jlleinen ober nur un«

bebeutenb im gu ©roßen liegt, fo wirb baS ©hropnel in ber Siegel

nod) eine re^t beträchtliche Sßirlung gegen bo8 eigentliche 3i(l

ergeben. 3118 33eleg hirfür biene folgenbeS IBeifpiel:
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2?et einem Snfitulttonöf^iefeen für Offiziere oÖcr Strttüerit:

brigoben erhielt mon mit bem Sluffo^ unb ber Stennlonge für

1200™’ für ba8 ©l^ropneljlet

ouf llOO“- per ©cpuß 18,1 ^Treffer

,, 1150 „ ,, ft 45,5 „

„ 1200,, „ „ 42,1 „

„ 1300,, „ „ 24,8 „

„ 1400,, „ „ 12,5 „

ein fRefuItot, melc^ed geroi§ burc^ ftd^ felbft berebt

©unflen beö ©^rapnelS fpric^t, mäi)renb bie ©ronote minbefien«

auf ben ju weit gefe^äßten Sntfernungen gar !eine ÜEreffer gebobt

haben mürbe.

^infidbtlich ber wahtfdbeinli(hen SBirlung bet geblfchüfien

möchten fuh folglich @ef(ho6arten fo 3iemli(h baS Oleicb»

gewicht hott««; menigfienö wirb in biefer ein ^rSponbetiten ber

©ranotmirfung über jene beS ©hrapnel fich fchmer beweifen laffen.

SBaö nun bie ©tabilitöt ber beS ©hrapnelgefchoffe^

betrifft, fo iji biefe ben gleichen Sebingungen unb (äinfiüffen untere

worfen, wie bie ber ©rannte, bo mon oon ben 'fSenbelungen ber

fÄotationöQje (in Solge ungünftiger SWaffenoertheilung) als un.

bebeutenb fügtich obfehen borf. ®ie ©treuung ber ©prengpnnfie

beruht (nach II) weniger in ungleichmäßigen Sörenn^eiten — wie»

wohl auch gellenb machen — , al§ oielmehr in ben Ur»

fachen bet Söngenflreuung bet ©efchoffe überhoupt, nämlich

^1) ®iffcrenjen in bet SlnfongSgefchwinbiglcit unb

2) Differenjen in ben SlbgangSwinteln.

jDiefe beiben großen gehterquellen ober wirten beim ©hrapnel--

fchuß gerabc umgefehrt, wie beim ©ranntfchuß, iitbem fie fich nicht

3u einer ©umme oereinigen, fonbern boS 23eflreben hoben, ficb

auSjugleichen.

®ie fo oiel geringeren ©treuungen, welche bo§ ©hrapnel

3eigt, werben eö be§ho6> ermöglichen, wenn biefe ©chußort eift

eingebürgert unb ihre bebeutenbe Ueberlegenheit mehr erfannt ift,

boß ouf ben ^Beobachtungen betfelbeu Diel genauere J?or»

retturen bofirt Werben tönnen, als beim ©ronotfchuß. SJon

ber größten SBichtigteit iß nur, boß bie 3ünber fich entweber gor

nicht ober bo^ gleichmäßig oeränbern, baß fie aljo ßetß eine

gleihmäßige SBtennjelt ergeben (cfr. ad II). 3n biefer Se^iehung

fei noch erwähnt, boß äußere ©tnflflffe oon Jemperotur, 5«u^ti3-
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feit 2C., benen Sartuf(^en unb ouSgefeftt finb, nicf|t in

bemfelben, fonbevn in entgegengefeßtem ©inne auf Seibe

einmirfen. @ine feuchte ^ortuf^c Dctfürjt bie ©cbugroeile,

«ine feuchter Dertängert bie Srennjeit. ©oQte biefer

§aQ ober ein ä^nlicbec uorliegen, »o bie Qiemente be§ ©Eirapnel^

fdjufjeS, bie ©leuotion unb S^enipirung in il^rem rii^tigen SJer»

fjältniffe ju einanber Derrütft finb, fo bietet öie gut auöjufütircnbe

Seoboc^tung bet ©prengbo^en unb beten geringe ©treuung ein

totjUgltcbed 3)!ittel, biefcS tßerbättnig bur^ nur roenige ©cbüffe

»lebet
3
u erfdjießen. SDut^ bie Serbältniffe bet $öbe beS

»elcbeö un8 nieiftenS befannt ifl, ju bet febeinbaten .£)öbe eineö

fid) gut marürenben UerraingcgcnjtanbeS im ^intergtunbe beß

3iele8 ijt man lei^t im ©tanbe, bie ©teile über bem 3itlf Ju

ffiren, mo bei einer beftimmten Sempirung bet normale ©preng^

punft erfebeinen mürbe. 3fi nun bie ©prengböbe ju boeb, gar

nicht ober erfl nach einem ^^(uffcblage beobadjtet, fo braucht man
nur bei genauer Beibehaltung ber Sempirung tie f^Iugbabn burd)

Slenbetung bet Sleoation — felbft uermittelft ber Ruvbel — fo ju

fenfen ober ju beten, ba§ ber ©prengpunit in ber $öbe erfebeint,

bie man ootber fijirt bat. ®otb gehört bieß in baS fl'apitel bev

^anbbabung.

Stti ®urcbf^nitt bot nun bie (äcfabruug biß feljt auf otl'en

tSntfernungen bie ^öngenflreuung ber ©prengpunfte bei betfelben

Sempitung fo gro§ ergeben, ba| .50 pGt. in einen 9iaum oon

CQ. 25 -.30™- fallen. 9?acb ben SBabrfcbeinIid)feit8faItoren fallen

bemno^ 80 p6t. in einen fRauin non 50—60 unb 100 pSt.

ober alle ©^üffe in einen foicben oon lOO—120'"- Übeüt nian

biefe 100 ™- in 4 Sbeile ä ‘25™-, fo fallen. Wenn man richtig ein^

gefeboffen ifl, in bo8 erfte Biertel, boß bem 3telc am näcbficn ift,

aifo in ba8 Onteroaü oon 0—25™- lOpßt. ©prengpunfte, in bo8

3nteroatl 25—50™' 40 pCt., in baß OnteroaH .50—75™- wteber

40 p(St. unb in baS 3nteroaII 75—100™' 10 pSt. Sür unfere

Selbgefcbübe ift nun 50—60™' alß jwerfentfpre^cnbfle ©preng*

»eite angenommen worben, inbem biefelbe jugleid) für bie meiften

3iele bie ÜTreffergarbe genugenb jerftreut.

Betrachtet man nun bie SEBirfung beß ©treuungßfegelß eine8

normal funitionirenben ©bropnelß unb cineß ju tiefen refp. jtir

hoben ©prengpunfteß, fo ergiebt ficb bei einem ^egclwinlcl oon

ca. 20« (nach Berechnungen oon ©icart), ba| bei richtig eingc»

einuuboietjiäper Oa^rgana, LXXXII Sant. 2
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f(^ofTenen ©ntfexnunflen :c. bet ©prtngpunft bei 40 p(5t

0(büncn gute, t^eillueife audgejeic^nete unb bet 60 pSt.. fafl gar

feine SSBitlung; bet tieft ©prengpunft bagegen bei40p®t. fe^t gute,

bei 50pdt. gute unb bei ^b^flenS 10 p(St. gar feine SDitfung ergeben

roirb, ttäbrenb ber normo!

e

©prengpunft 10 pSt. fe^r gute, 40 pCt-

gute, 40 pSt. fd)»a(^e unb 10 pßt. oon fe^r fd)»a^er SSJirfung

ergiebt. SDfan wirb ni^t oiel irren, tuenn man oerglei^enb

bem f)ol^en ©prengpunfte 40 p(St.,

„ normalen „ 60 pSt. unb

„ tiefen „ 80 pSt.

©cbüffe Don guter äBirtung ;;uf(^reibt, ober nenn man onnimmt, i

bog ficb bie äBirtung beim ^o^en, normalen unb tiefen ©preng»

punft onnfi^etnb ju einanber oerfialteu, wie 2:3:4.

3n ber 3Eßirftid)feit im wo man fi^ überhaupt feiten

ganj genau auf bo8 3’*^ eingefd^ojfen l^at, treten bie Umfiänbe,

bie für ben tiefen ©prengpunft fprc^en, nodf) günjtiger auf. $at

man bie Sntfernung ju weit erf^offen, irrt mon aifo bei ber

Jempirung in’£ ju ®roge, fp gel)t, wenn bie ©prengwcite nicht

negatio wirb, beim f)ohen unb normalen ©prengpunft bie 333irfung

meifienö über baö 3'®^ fort, beim tiefen ©prengpunft ober ge^t

ber gan^ie untere Äegel burc^’ö 3'd- bie (Sntfernung

^vi flein erfeboffen, fo ge^t bieSBirfung beim l)obrn «nb normolen

©prengpunfte oueb oft oerloren, beim tiefen ©prengpunfte gebt

ber obere Äegel bennoeb buri^’ö 3i*C frlbfi Wenn man um 200'”

ju furj fliegt.

3)arauÖ gebt nun aber bis jur ©oibenj btroor, bag bie rieb»

tige Äombination Don Stempirung unb @rböbung ober ©prengweite

uuD ©ptengböbc bur^ouS fein 2lrgument gegen bie allgemeine

ilnwenbung beS ©brapnelS ift, ba eS immer in ber $anb beS ba§

treuer leitenben SSatterieebefS liegt, niebrige ©prengpunfte unb

fomit gute 9fefultote ju erjielen.

So§ nun bie SBirfung bet ©ranate om betrifft, fo

ift biefelbe fo befannt, bog fie feiner weiteren ©rörterung mehr

bebarf. 3“ *^ren Ungunjten mug uo^ bemerft werben, bag bie

©ptenggorben berfelben in golge bet Derf^iebenen SlbpraHwinfel

bei weitem nicht bie ©efehmögigfeit, wie bie ber ©bropnels jeigen.

3m 3lllgemeinen giebt SBitte für boö SJiag ber ©ranatwirfung

ouf fämmtlichen Entfernungen baS Unfichermocben eineS 9toumeS

Don burchfcbnittlich 450'"- on, waS ficber übertrieben ijt.
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l£ef)r oufifü{)rIi(i^e 9?otijcn über bie ©ronat» unb ©^vapneU

tDitlunq mit unferen C/73 t^eilt ?aube in feinen

5fonftruftionö»2WotiDen, ©. 33—43, mit, welche alle anjufü^ren

für unfcre führen bürfte. 3m Sluöiuge bürften

ficf) bie au8 Dielen S3erfud)tn erftboffenen 9vcfultatc folgenbermafeen

qejtalten;

a. Die ©ronaten, meldje felbfl nur 15—30“' Dor bem ^iele

auffd)lagen, febiuä^en bie SBirlung bebeutenb ab; birefte Ireffer

geben bie beften fßefultate;

b. bie SBirtung ber ©ranatcn mirb auf großen (Sntfernungen

(Don 2000 ™' an) um elroa bie $ölfte geringer, alS auf naiveren

(big än 1500™ );

c. baö fcfiwere ©(jrapnet ift bem leitbtcn meijtenö überlegen;

d. bei normalem ober größerem SnterDfltl ift bie Ueberlegen=

beit beö fcblDcren ©bropnels über bie ©rannte bis brcifacb, bei

3nterDQlIen unter 50™- unb auf mittleren ©ntfernungcn oieifacb,

bie Seifiung beS leichten ©bropnels ift ber ber ©rannte gleid),

refp. ibr boppelt überlegen;

e. bie Slbnabme ber SBirfung beim ©brapnel tritt auf größeren

Sntfernungen in geringerem ©rabe ein, al8 bei ber ©rannte;

f. bie 3Sergrö§erung bc8 3nterDaKö fcbabet um fo rocnigev,

je flciner bie ©ntfernung unb je toeniger bo8 gebccft ift;

g. felbfl bei ber ungünftigflen i?ombination Don ©prengböbe

unb 2Beite, refp. ungutreffenber 2)ebanblung ift bie Seiflung beS

©bropnelö febr oft noch minbeftenS gleich ber ber ©rannte;

h. bie Ueberlegenbcit beS ©bropnelö über bie ©rannte in

5Bejug auf Dreffföhigteit unb ©efchoßtoirtung ift baljer unäroeifclhaft.

V. Die Seichtigteit ber ^ebienung unb ;^anbhabung, bie

©infachhtit beö ©ebrau^S.

ad V, Der allgemeine artitleriftifdie ©runbfnh: bie 23e»

bienung be8 ©ef^ügeS muß unter allen Unifiänben fo einfach »ie

nur möglich fein, fommt nirgenbS jur höhere« ©eltung, al8 gerabc

in ber htutiflen t^f^bartillerie, roo ber h“Up9f» rafthe SBechfel ber

©efechtölngen unb baö öftere plöhliche ©intreten unDorhergefehenet

©reigniffe nur ju leicht ben 9leuling — unb baö ift mohl bie

iWehrjahl unferer höihftenä nur mehr 3 3ohre bienenben Sfano»

2 *
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nUte — in 33errottrung ju fe^en unb t^n bcrmagen ju betäuben

Dccmag, ba§ er faum bie uQeretnfac^ften Verrichtungen no^ mit

ber erfotbetlichen Sicherheit unb 9{uhe, aber hoch fchneQ unb ge^

njanbt ausführt, gür bcn gelbfrieg empfehlen fidh hoher nur fol^e

@efchoffe, bereit Vebienung fo raenig lomplijirtec 9'{atur ift, ba§

fic bie ^nfpannung ber @eif^e§{räfte bei einer nur halbmegS auS^^

gebilbeten 3}?annfchaft fo gut mie gar nicht in ünfpruch nimmt,

fonbern oielmelir in übermiegenb ntechanifcher V$eife fich auSführcn

lägt, beim eS ift juloeilen uiiglich, int feinblichen f^euer ein über>

grogcS Vertrauen in bie ruhige Vefonnenheit unb baS unbefangene

Senfoerntögen ber ÜJiehrjohl ber l?eute p fe(jen.

Von ben beiben in fWebe flehenben ®efchc§arten lann bie

größere ober geringere (Einfachheit ber Vebienung nur bezüglich

beS gertigutQchenö, beS auö ber Vtotje entnommenen ©efchoffeS

pm (Einbringen in baS 9?ohr, refp. betreffs befi (SntlobenS in

Vetracht lommen, ba ber übrige VebienungSmobuS burchauS ber=

felbc ijt.

X>ie Vrauchbarleit unb ^onbfamleit unferer ©rannten h®l

ftch bereits in mehreren gelbjügen beroährt; nur bem ©htopnel

mtll man ben Srfolg abfprechen, inbem man ihm SOJangel an

(Einfachheit Dorloirft, eine Vehauptiing, bie fich houptfochlich bar=

auf jtü^t, ba§ bei mobilen Vatterien fßefetüen, nach 33erlufien 6r*

faömannf^often eingeftellt »erben, bog Verlufte an Offijicren unb

llnterofpjieren eintreten, »eiche jebe £omplij(irnng in ber '>2lusübung

ber artiHeriftifchen Jhätigfeit mögliche ferne p holten, nl3 hö“^!"^

»ünfehenSroerth erfcheinen loffen.

®icfcnt Vebenten feine berechtigte Sffiirtung nicht oerfagenb,

ftnb fpefulatioe jlöpfc auf bie 3bee oerfallen, ein ©efehog

fteflen, baS als ©ranate unb ©hi’opnel jugleiih bienen fonn. Ob
ober baburch ba3 fÜJoterial oereinfocht unb ber beabfichtigte 3®*“^

erreicht »itb, fcheint hoch noch fegr fraglich. 2lber au^ fo loffen

ft^ bie ber »eiteren ?IuSl'rcitung beS ©ht^öpnelS entgegenftrebenben

Slnfichtcn oieOeicht ntilbern, »enn bie erhobenen ^nftänbe einer

billigen Jfritif unterftellt »erben, ^ouptfächli^ finb eS j»ei ?lrgu>

mente, bie gegen boS ©hiopnel inS S^reffen geführt »erben, unb

beffen Snopportunitöt berocifen follen, nämlid)

a. bie erfchroerte Veobaihtung, unb

1). bie noch mangelhafte SluSbilbung unferer Slrtilleriflen

((Ehorgen »ie Vebienung) int rotioncHen ©ebrauch biefer S^ug»

V
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unb @cfd)o§ort. 33?tiß nun ben crftcrm ‘IJunlt, bie 23eoba(^s

tung betrifft, fo fonn it^ mic^ (in Uebercinjlimmung mit bet

®d|ieB»3n(lruftion für bo§ 3al)t 1875) bcr oltcn ?lnft^t ni^t

mebr onfc^iicßen. kleiner, bec je mit g^ropnel« ju t^un gelobt

f) 0 t, n)irb je im gcwefen fein, ob fein 0piengpunft l^o^

über bem 3'tl SSoben, ober in welcher ungefähren (Snt»

fernung oon bemfelben fidh befunben ©chroieriger ifi bie

Scobod^tung ber ©prengineiten, refp. bie (Srfenntnig, ob ber

©prengpunlt nor, refp. hinter bem 3i6ic f'ti) befinbet; bie cufs

f<hIogenben ©prengpartifeln finb fthroet unb oft gornid)t roohrsus

nehmen, geben oußerbem lein geteiffeS SD?a§, ob man getrogen

hot ober nicht, bo man gerobe bei günfligPer SBirtung oieUei^t

gor feine peht, otfo jur Äorrettur oufgeforbert »irb.

2)a§ einjig fidlere SJlittcl ber ^Beobachtung bietet, mie beim

(Sronatfchug, ber Piouch bc8 frepirenben ©efchojfeö in

feiner Sage jum 3i^i*- SBenn ouch bie Piaucherfcheinung be8

frepirenben geringer ip, rcie bie ber (Sronate, fo

ift bo^ berSSortheil für bie Seobochtung ber eigenen ©^üpe nicht

JU unterfchS^en, bo bie ©prengwotte eine§ ©hrapncI8 nicht leicht

JU uerroechfeln fein wirb mit bem feinblichen Seucr, wie bo8 bei

(äranaten nicht ju oermciben ift. S)ie ?lmrienbung beö erhöh*®”
©prengpunfteS gepottet einen ©chlup auf bie Sage jum 3*®*®

unb ber normole ©prengpunft nur ouf (Sntfernungen bi8 ju

80;>"'-; ber tiefe ©prengpunft ober bringt baö 3'®* pch in

folche SBerbinbung, bop mon fofort tonftatiren fann, ob ber Piqu^

oor ober hinter bem 3*®*® erfcheint, ob alfo poptioe ober negotioe

©prengroeite oorhonben iP, unb bc3 ip in ber 33ottetie bie .^oupt»

foche. 2lu§erbem bietet (nach ber ©chiepregel) bie Slbgobc oon

Sagen (©aloen) bo8, wenn ouch foPfpielige 3D?itteI, boS SnterooH

JU beobachten, refp. ju mePen.

3n ber Sllcion, felbft gegen ftabilc 3®®t®> *®®® Artillerie,

Äontrolf^üffe abgeben ju moüen, burch 3”f®h””9 S^em*

pitung unb bergt, fonn unbebcnfli^ ol8 unpraftifch unb gor nicht

nothwenbig jugegeben Werben. Auch ber (Sinwanb, bap man pch

hoch immer juoot mit ©rannten werbe einfehiepen müffen, oerliert

an ©ewicht, wenn man pch einmal überjeugt hot, bap ba8 @in>

fchiepen mit ©hropnelS ebenfo rafch unb pcber jum 3'®l® führt,

als mit ©ronoten. S33enbet man nämlich ben tiefen ©prengpunft

on, weihet eine genoue ^Beobachtung beS ©hropnelfchuPeS, wie
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focben gezeigt, mögticb mad)t, unb ber überhaupt burtb bit rofante

^lugba^n beS baburtb inS fomtnenben oberen SegetmantelS

bie toabrf(beinIicb größte Sßirfung ergiebt, fo mirb baä (Sinfebie^en

fitb febr einfach gehalten. 3nbem über bie Ausführung auf bie

$orfd)Iäge beS ^auptmann 0id)art in feiner „ÜSertoenbung beb

ÖelbfhrapHclS" wirb, follen nur noch jene ©tünbe

angeführt Werben, Welche baS birelte ©infehiegen mit

nelS an unb für ftch empfehlen.

®iefe finb:

1) Seber Sßechfel mit einer 0(hufeart i|l jeitraubenb unb

überhaupt ein geföhrli^er 90?oment für eine Sottterie.

2) iD'ian ift unabhängig oon bet oerfchiebenen (Sintheilung beö

Auffa^eS, inbem weniger leicht 3rrthümer enlftepen, wenn glei^

Don Dornherein nur eine 0fola benu^t würbe.

3) @in @inf(bie§en mit ©rannten mit nur wenigen 0chüifen

*ft faft nie genau; bie Uebertrogung bet ©ranatentfernung auf

0hrapnelflala giebt baper meiftenö eine neue Ungenauigleit.

4) 2)fan fport feine ©ronaten für bie 550^» üjo fte oüein

Dortl)eilhaft anjuwenben finb.

5) SSJähvenb man ft^ Don ben ju furj gehenben ©rannten

leine gu große SBirfung Derfprechen barf, fo ergeben bie 200—300™'

gu fuv^ gehenben 0hrapnel8, wie bie SSerfuche geigen, no^ eine

onfehnliche iXreffermafie.

6) Sa3 birelte ©infdhießen mit 0hropnel3 mirb ouch wahr»

fcheinlich gu Diel richtigeren unb normaleren 0prengmeiten be«hol^

führen, weil bie mittlere ?ängenftreuung bet 0prengpunlte Heiner

ift, als bie mittlere 0trcuung ber ©ranaten unb baper auch bie

©abcl beim Ginfchießen mit 0l)rapnel8 burch engere ©rengen

gebilbet werben lann, alö beim ©ronatfehuß.

2Bo8 nun fpegiell bie Sehanblung unfete« 0hrapnel§ om

©ef^ü^e betrifft, fo finb bie burch ®ebienung unb ben ©e=

fchühführet Dorgunehmenben 93ianipulationen fo einfach, baß eS

bei einiger Aufmerffamleit auf ben SQtterie»(£h*f Srrthümer

geben lann. @3 mirb 0ache ber Offigiere fein, bie noch be--

ftehenben Untetfehiebe beim Seuern mit ©rannten unb 0hrapnelä

burd) fortgefehte Snftrultion, forgfältige Uebermachung bet 33ebienung

unb ©inhaltung ber ftrengften geuerbiSciplin Derfihminben gu laßen.

©in fel)t gewichtiges äJloment, boS ht®t Setraept fommt,

ift bie ©efahrlofigleit bet öebienung, welche bei ber ©ranate
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^(ringer ifl, oI§ beim nenn auc^ bie iD^bglic^Ieit nii^t

nnbebingt ouSgeftbloffen ifi, bog bur^ ein l^eftigeö ^infoHen be8

S^ropnelfl bte Slbbret^er jerbroeben unb bie 3ünbbiQe in golge

befjen gegen bie 9?obeI gefebteubert »erben unb efpfobiren fonn,

fo ifl boib fubetli^ biefet goü böcbjl unwobrfcbeinlidb.

9?efumirt man nun bo8 8iefuItot biefet Unterfuebung, fo er*

giebt ficb für boß ©bropnet:

1) bie 33ebonbIung beß erforbert etmoß inebr 2luf>

merffomleit unb flenntnig feiner gunction oiS bei ben

©ronoten

;

2) bie 33eobo^tung beS ©bropnelfebuffeS ift eben fo leicbt

olß bie beß ©ronotfebuifeß;

3) ein Sinfebiegen mit ©bropnclß bober eben fo gut niogticb

qI8 mit ©ronolen;

4) boß ©bropnel ig ciel ungefSbrlicber ju banbboben a(ß

bie ©ronote.

Senn nun ober bie ergen ©(b»ierigfeiten überwunben fein

»erben, meldbe bie ©infiibniug einer neuen ©efdbogort immer mit

ficb füb^f”/ Ofgjieren ig ge übrigens nicht neu), rooS b“^t

bann noch ab, bem ©bropnel jenen $Io^ in bet gf^bouSrügung

onjuraeifen, ber ibm ou8 bunbert onberen ©rünben gebührt?

Senn boS ©bropnel nicht fcblecbter ig, oIS bie ©ronote — unb

mon »Öre fog oerfuebt, eher boß ©egentbeil ju beboupten — ig

eß bann nicht logifcb, feine ©ingeOung in bemfelben ÜKoge ju

oerlangen, »ie bie ber ©ronote? b. b- g« gteiebbeitlid) in bet

?lußrugung ju oertbeilen.

(®cbtug folgt.)

II.

Das ^tuBbUbungBjttlir bei ber iruß-^trttUerie.

©inleitung.

Hm eine jroecfmögige ?lrt unb Seife bet ?lu§bi(bung fegj

jugeHen, mügen junoebg bie Stagen Ilor gelegt »erben, »eichet

Umfang bem ju ©rlernenben gegeben unb »elcber ©rob oon

®iib«beit in bem ©rlernten oerlongt »erben foU?
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Der Umfang be8 ju Srlernenben trgUBt au8 bcn

?lnfotberungen, weld^e bie Slrieg8t^atig!cit on baä ^erfonat bet

{5u§=31rtillerie fleflt.

3m Slllgemeinen wirb bo8 können unb SBtffen ber 5u§<

3lrtiHerie 5oIgenbe8 ju umfoffen ^aben:

1) 33ebienung oHet jum ®ebraut^ in unb oor gefiungen

bejlimmter @efcbü(je unb Rettung be8 geuerS betfelbcn

Ibeitä ju befUmmten ,
t^eilS nach mecbfclnben

llmftänben.

2) 23au Don ®attencn unb @efc^ü§«@inf4nilten nebfl ju=

ge{)örigen ^o^lrSumen k. unter ben eerfdiiebenfttn Set*

bältniffen.

3) Sliiffieüen non ©efd^üften auf SBöHen unb in Sattcrieen,

GSinric^tung non aQen für bie ^euert^ätigfeit nötijigen

.^obträumen jc. unb Vorbereitung biefer

4) ?tu8fübrung aller für 2:ran8port, ©tellung8n)ecbfel unb

Sufftedung nötbigen ^anbbabungSarbeiten.

5) 2lu8fübrung ber einfacheren ÜÄunitionS* unb Laboratorien*

2(rbeiten.

6) 2Robi(ifirung eineS VelagerungStroinö, 9Jiorfcbfertig«

moeben ber einjelnen ©efebüße unb Sinriebtung eines

Velagerung8parl8.

7) Sicherung eine8 jCron8port8 auf bem ÜBarfeb unb in

ffantonncment8 k., Vertbeibigung ber le^teren unb 2lb*

roeifung non 3lu8fäHen gegen bie 2lngriff8*S3atteriecn.

3m Spejiellen »erben fttb bie änforberungen an bo8

fonal au8 bem »eiter unten befproebenen ©ienjlbetrieb in ben net*

febicbenen Slu8bilbung8perioben ergeben. §ür bie Unterofffjiere

werben fie in ber ihrer Slu8bitbunß befonber8 gemibmeten brüten

Veriobe erörtert werben unb für bie Dffijterc ergiebt ficb ou8

ihrem SBeruf a(8 Lehrer für bie SluSbilbung ber Unterofpiiere,

bag fie in erhöhtem -JKaj^e befähigt fein müffen, bie an ben Unter*

offijier btrantretenben Slufgaben ju löfen, bejw. ju beurtheilen.

'ilußerbem muß ber Offijier aber im Stanbe fein, aüe biejenigen

?lufgaben bc8 ju löfen, welche in feiner oorauS*

fichtlichen 3Birfung8fphöre liegen unb iji hiebei ju berücfficbligen, ba§

bei ber großen Vermehrung, wel^e bo8 ^erfonol ber gu§*lrtilletie

im Ärieg8folle erführt, bie älteren 3nbioibuen jeber 6h®’^9'

fach J« 2BirIung8fteife ber nöcbft böb^ren berufen »erben.
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Oft fcfton bet torbejeici^nete Umfang beö ju ©rtcuienben ein

fel^r bebeutenber, fo mu§ boc^ au^ ein ^o^et@rab non ©tigere

^eit in bem (Srlcrnten oetlangt roerben. @ineö geroiffen ®robe8

baif fc^on an unb für fic^ {eine miütätifc^e Uebung entbehren,

inbeffen bie 5Rot^n)enbigfeit eineS er^obten @rabe8 ergiebt ficb au«

ben pevfonellen SWitteln, roetdie bet gu§*?ltti£lerie im Sofle

eine« ÄriegeS ju ®ebote flehen. Om Söerijäitni^ ju bem in biefem

0oUe Stforberli^en finb bie im grieben Dorbanbenen ©tämme
betanntlid) ougerft gering, inbem biefe fnum genügen mürben,

bie ^eiagerungStrain« für jmei große feinblidie ^(äge gleicbjeitig

au«reiebenb ju beferen. ®iefe griebeneftömme müffen bober bei

einem großen Stiege ben Sern einer oielmol fo großen 5Diaffc

hüben, unb biefe 2Iufgobe fonn er nur erfüllen, menn et felbft

bureb unb bureb fefl gefügt ifi unb feine Süden ober Unficberbeiten

in ber SluSbilbung geigt.

jDi: materiellen SWittcl finb bagegen ber guß*9lrtilletie

in neuerer 3eit fo b’"'^'*‘^cnb jugemeffen morben, boß mit ihrer

.pilfe ficberli(b eine gute unb fiebere Slugbilbung ber Üruppe btf*

beigefübrt merben !ann, fobalb eine groedmaßige Srt unb SBeife

ber Sluebilbung inne geholten unb oon febem Snbioibuum nid)t

mel)r oerlangt mirb, ola cS mit ©i^erheit leifien fonn.

2)

iefe materiellen fDJittel, roelihe ber SluSbilbung befonberS gu

Öiite fommen, beflel)cn:

1) in ber reid)liiben ^Jlueftattung be« ©tat« ber Syergir*

'ilitillerie unb in ber Ueberroeifung oon ©efebühen jc.

über ben (Stat feitenä ber ^rtiüeriebepot« möhrenb ber

fßefiutenauöbilbung;

2) in bet ©emohrung rei^litber UebungSmunition für bie

©ebießübung, inbem jebe« iBataiQon h'ctfür 2156 ©ebuß

erholt;

3) in ber ©eroöhrung oon SDiitteln on ©elb unb fDiateriol

für bie 2lrmitunggübungen begro. Uebungen im geftungS*

friege, in roelcbcr SBegiehung aüerbing« Don ber

noch eine (Srmeiterung gu erhoffen ift;

4) in ber ©emöhrung bon flWitteln gu ben lüotübungtn für

bie ©chießübung (Sanonenfchlöge gum Erlernen beS 53eob=

oebtenS).

3)

ie ©emöhrung biefer SRittel fönnte jebod) für eine gute

unb fubere 2lu8bilbung ber guß»?lrtillerie nicht o“®*
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genügt Jpcrben, »enn nt(^t anbere ÜJ?a§ regeln bomit J^anb in

gegangen maren, beten raicbttglle bie folgenben ftnb:

1) ®te f elbfifiänbtge Otganifotton bergu§'3trtttlerte

unb bie ^Trennung beö Offi jiertorpS oon bem ber 5*1^'

'^Irtillerie. S9?og bie Untere in manchen 33ejicbungen 9?ad)tbeile

mit ftd) gebracht hoben, fo ifl hoch ber $orthcil fttr bie 3luSbi[=

bung ber gug-^lrtidcrie unb für biefe SEBaffe felbfl uubeftritten ein

augerorbentlicher. ^Qerbingd mirb berfelbe nur bann pr @eltung

lommen, luenn im Uebrigen bie iBebingungen, auf benen bie

l'ebenSfähigfeit jebet SBoffc beruht, gut weiteren (Sntmidlung ge^

langen unb bie neue ©chöpfung oon bem ^Begriff bet ©nrnifon^ unb

Sefa^ungätruppe möglichft frei gemadht wirb.

2) 3)ie Setoaffnung mit bet 3ägerbü^fe M/71 unb

bie grünbltihe ?tu0bilbung im 3nfonterie»6ferjiren.

®iefe finb baö SDZitlel, einen burd) unb bur^ gum ©olbaten ergo=

gcnen, biögiplinirten SD?ann auSgubitben, unb nur ein folget lann

ben fchmcrcn Slufgaben, welche an ben fjugartilleriflen int Srnft*

falle herontreten, gcwocbfen fein. ®crfelbe foU, abgefehcn oon aOen

öefchwerben, welche bie Belagerung einer Seftung für bie Bcfa^ung

mit fich bringt, unbeirrt burch bo8 feinbliche au6 fchwerftem

©efchü^ baS eigene ©efchüg gut, ruhig unb ftcher bebienen unb

bieS wirb er nur leigen fönnen, wenn er in erfter Sinie als Sol»

bat, erft bann al8 Slrtillerift auSgebilbet unb aud) bei le^terer

^u8bilbnng baS SRilitarifche niemals äuget ild)t gclaffen wirb.

3) Di e Vereinfachung ber artilleriftif d)en 2Iu8bil»

bung babutch, bag bet gugartillerig ol8 fRefrut nur an einem

©ef^iit}, bem ©runbfaliber, auSgebilbet wirb. ©d)on bie in

Solge ber Sinführung gegogener ©efchüfje httbeigeführte Verein»

fad)ung be8 ©efihügmaterials hol bie artiHerigifche ’üluSbilbung

wefentlich erleichtert, mit ber Einnahme beS gebachten 2lu8bilbung8»

mobuS, beffen fpöter nöher ermähnt wirb, ig aber ein bebeutenber

©chritt gelhon, nicht nur bie Slusbilbung gu oereinfachen, fonbern

auch bie ©idherheit in bem Erlernten möglidhg gu geigern. Die

hietburch angebeuteten Vortheile biefe8 ^uSbilbungSmobuS mügen

inbegen au^ in ber Dhot mögli^g au8genu(t werben, wenn bic

bemfelben anbererfeitS auch anhaftenben fRachtheile nicht gut ©el»

tung fommen foQen.

©inb fomit bie mefenilichen Votbebingungen gegeben, um ber

8ug»2lrtillerie eine gute unb gchere äuSbilbung ihrer SRannfehaften
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ju ermogtic^en, fo fommt eS noc^ barauf an, bag UebungSjal^r

jioecfntägig audjunu^en, tnbem man ben @arg bcr StuSbilbung

für jebe ^ettobe regelt.

^aS Ue6ung§jal)r jerfäDt in fünf ^ertoben unb jmar

um fügt:

bie erfte ^ertobe bie 3cit oon Sntlaffung ber SRcferoen

bis gum Eintreffen ber 9Je!ruten;

bie jroeite ^eriobe bie 3«it 6*8 Jur Einfteßung ber 5Re=

iruten in bie j^ompagnie;

bie britte ^eriobe bie 3«it big jur 0d^ießübung;

bie bierte ^^Jcriobe bie ©d^iepbung;

bie fünfte 'JJeriobe bie 3«tt biS jur Entlaffung ber 8ie<

fernen.

®ie I. ^eriobe.

®ie 3tit öon Entlaffung ber äiefernen big gum Eintreffen

ber fRefruten roirb roegen beg geringen ®ien(tftanbeg , meldier

ougerbem grogen Ji^citg gu ®epotnrbeiten, gum SBoc^tbienft ic-

certoenbet mirb, mitunter für eine ^iu^epaufe angefel^en, fcbocb ift

öug bem golgenben gu erfeben, bag bieS leineSroegS ber goß fein

barf. ®iefe 36<t ift bauptfäd)lid) in brei fRidjtungcn nu^bor gu

machen.

1) 3ji 2J?ond)eg aug ben früheren Uebunggperioben

nadigubolen unb Einiges oorgunebtnen, gu bem inbtefer

^eriobe beg geringen 2)ienft{tanbeS bie geeignetfte 3cit

ift. ^ierbin gehört;

a. «” ©cbiegen für ftblecbte ©djü^en ober gur

meiteren Sugbitbung ber befferen, (og(. ^eßimmungen über baS

©(beibenPiegen ber 3nfanterie § 10). Ucben beS ©arnifon»

SBa^tbienfieg (ogl. @Qrnifon»!lDienftinftruItion o. 1870).

®a bie 3“^^ öer bei ben Sompagnien biSponiblen Seute fel)r

gering ift, fo rotrb eS gmerfmägig fein, mitunter an ben oom ?lr^

beitgbienft freien Stagen bie ß)2annfcbaften beS gangen Sataißong

unter Sommanbo eineS ^auptmannSgufammengugieben unb Epergir^

Heine gelbbienftübungen :c. augfübren gu laffen, bei roeleber @e*

legenbeit aud) bie Orientirung im Sorterrain ber geftung mit

ir.8 äuge gu faffen ift.

Such für bie Stugbilbung ber jüngeren Dfpjtere wirb biefe

3eit nubbringenb gu öetmenben fein, inbem benfelben bei ben
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erreöl^nten 6ferjit= jc. Uebungen ®elegenl)eit geboten ioetbcn fona,

fld^ im ISommanbiien unb in taftif^er ©emanbtl^eit ju &bni.

J^ernet wirb in biefet benfelben jn)ecfmä§ig ©elegen^eit gege-

ben, mit bet Sßerroaltung bet Sammctbejtänbe ec. Detttaut

matten.

b. 9?eöifton beS Gyetjitmatetiol« (ogl. 9?otfd>rift für bi;

ißermoltung beö UebungSmatctiolS bet f5u6='ättilletie) f.o. untet3)e.

c. fReoifion, Steinigung unb Steporatut be8 ^afernetnent§

(ogl. ©efcbäfWorbnung füt bie ©atnifononpoUen § 71 u. flg)

$ietgu ift etfotbetlid): @int^eitung bet ©tomm-SRonnfeboften in

neue ÄDtporalf^aften unb Umquottieren.

d. Snftanbfebung bet 33efleibungen, Stiefel :c. (t»gl. Siejle-

nient übet bie Sefletbung bet Jtufjpen im gtieben § 282 u. flg.)

3ur Drbnung bet Sefleibungöbejtönbe gebött alöbon fetnet: bit

i.*(bgabe bet ©tillicbfacben, SluSgabe Don fWänteln ec.

e. 2lb(egen beö ©pamenS ju böberen ©botfl«" öot btt bop

beftimmten Rommiffion, beten SDtitgliebet ießt am beften 3**^

füt haben tnetben.

21 nm. 3nt 9tegiment0flob§qunttiet mütbe autb ba§ ©pergiita

bet Oefonomiebanbwetlet unb bie 2lu6bilbung be8 ÜRufiHorpl 3
a

betücffubtigen fein.

2) 3 |l btt ÜDienjtfionb für baö fommenbe 2lu 8 bil«

bungSjabr gu regeln,*) ba Dielfatbe Rommanbintngen, SHt-

fuugen ec. in btefe '}5enobe faden unb man ben Dorouöfid)tIi(btn

Dienilftonb mu§ überfeben lönntn, um bnS 'ißcrfonol für bit

fommenbe 2luöbilbung§periobe gmedentfpre(btnb eintbeilen gu fönnen.

2)iefe Söeranberungen inerben audb ouf bie geftfehungen bet fä:

ben SRobilmacbungöfaU getroffenen älnorbnungen (Üagebucb) ©a-

flu§ haben unb ijl jegt bie befte biefetbe gu retibiren nnb

ctroaige Süden ju etgönjen. 3)er ®ienftftanb erleibet, abgeftbca

oon bem Rommanbo eingelner Dffijiere gut 2lrtiHerie- unb 3n=

genieurf^ule fomie gut Rrieg 0afabemie, in biefet ^Petiobe

fSd)li^ 23etönbetungen butd):

a. bie Rommanbitungen gu ben StegimentSf^uIen (Dgl. 3n>

jtruftion füt bie Stegimentäfcbulen bet gelb= unb gu§ * 2lttiütrif

187G § 4);

'

*) 0oracit nidjt fcbon bei SnUoffung ber JReferocn barauf gcriii!-

ficbtigt roorbcn ift.
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b. bie ffominanbtrungcn bec Dffijietbuifc^en (ogl. ©arntfon-

iDienflinjlruItion 1870) unb ber 9)lannf(^aften in ber ßüc^e;

c. bie flomntanbirungen jur litiQerie04iegf(buIe (ogl. Ocga^

nifation f. b. 2lrtiIIerie=©^ie§f(^ule ». 4. 7. 67. u. 53erf. b. &. 3.

b. 21. 0. 12. 9. 67 92r. 4467);

d. bie ßommonbirungen juc (Sriernung beS 3nfanteriebienftc@

(in jebem 3abt fpejieß befohlen) unb jur 6entralturnan|tült;

e. bie 2tnnal^me oon greiroiHigen (ogl. Srfoginfttuftion § 8:>

u. flg.)

3n 23etreff ber Sommanbirungen fei nod^ f^oigenbe^

erirä^nt:

3u ben Äommonboä nac^ SBerlin, l^öl^eren 23orgefegtcn

u.
f. f. ifi eine befonberS forgfältige 2lu§reobt gu treffen, roeil

neben ber 23efäbigung gu bem begüglid)en 5fommanbo aud^ bei

Urafionb Seacbtung oerbient, bofj entfpre^enb bem Auftreten be?

cingelnen SKonneÄ leicht ein Dortbeil^ofter ober nac^t^ciliger ©c^lu^

Quf ben begüglid)en Iruppentljeil gegogen ttiirb.

3u Dffigierburf(^cn roerbcn, noc^bem ber ®cbarf an neu gu

ernennenben ©efreitcn gebedtt ift, guöcriäffige, gewnnbte Seute,

tttl(^e ein üDienftjabr btnter ©c^teßübung mitgemacbt

haben unb gut audgebilbet finb, geloäblt. 3^ Dödig bienftfreien

Surften nimmt man groecfmä§ig fole^e l*eute, meiere im erften

öfltebe fielen unb bort roegen mangelhafter Korperbilbung jc. un=

angenehm inS 2luge faßen, im Uebrigen gu sBurf^en jc. ?eute öeß

gfteiten @Iiebe§, weil fie weniger eyergiren, at^ bie anbete üWann=

fihaft unb hoher im erften ©liebe beim ©rergiren leicht auffaflen.

3ur ßüche finb orbentlidhe, gunerläffige unb reinli^e 1‘eute

gu lommanbiren unb gmar werben fich meift fol^e finben, benen

baburch ttt 33egug auf ©efunbhcit OJcconoaleScenten) ober auf

Bfonomif^e SSerhaltnlffe görberung gu Sheil »irb.

93ei ben Äommonboe gut Snfonterie, gur ©chießfchule jc.,

wirb man au§er ber ^Befähigung beä ^ommanbirten unb ange-

meffenem Sßechfel in ben Compagnien noch gu berüdffichtigen

haben, ba§ ber Setreffenbe auch noch längere 3e*t bie 2lu5richt

gewährt, bo§ ©rlernte für ben 3)ienß ber Gruppen nu^bar gu

wachen,

3) ©inb SJorbereitungen für bie fotgenbe '43eriobe

<8iefruttnouebilbung) gu treffen unb gwarin folgenben

Züchtungen:
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1

a. 3ufomn'^nfleI(ung btt ^Jiefiutenlommanbod unb
Sluebilbung biefeö Se^tperfonolS.

2)qS Siefntttnfommonbo wirb ougtr bim Ofpiitr unb bem

ju feiner Unterjlfl^nng bej. SBertretung beftimmten SJtjefcIbroebel

ober 0ergeonten au3 8—9 Unteroffijieren unb Dbergefreiten ju

be]le()en ^aben, menn bte einjelnen ^bt^eiiungen bec in ber ©täife

Don 35—40 2Rann ben Sfompognien gugetbeiUen fRefruten nii^t

über 4—5 SRonn ftorf »erben foüen, »ie bieg im Sntereffe einet

grünbti^en Sluabilbung feftgubalten ifi. ®ie Sugbilbung be«

ÄommonboS ift Don bem Dffijier burdb praltif^e Uebungen, mit

»elcben ber tbeoretifcbe Unterri^t ^anb in ^anb gebt, innetbolb

bft geroöbniicb gut 3Jerfügung jtebenben 4—6 SBocben noeb ben

iinweifungen beS Jtompogniecbef§ bunbäufübrcn.

Xie fRefrufen=9ebrer »erben bnuptfnd)Iitb SBejiebungen

tljeoretifd) unb proftifib oorgebitbet »erben uiüffen:

1) ©inb bcnfelben ibte ^flidbten olS Sebrer unb
bie richtige Sebanbinng ber 9?efruten bei ben oerfibie*

benfien Slnloffen tlor ju mnben* ®en Sebrern finb ju*

nficbfi bie in Sejug b*trouf beftebenben SltlerböibPen Äobinetg^

orbreg cotgulefen (burcb Unterfbrift ju beftätigen), unb finb bie=

feiben unter $inwei§ auf bie ffleflrofungen, welchen fie ficb ein»

tretenben ougfe^en, bor jeber SOiifebanblung ber JRefruten

einbringticb gu wornen. ferner ift ihnen aber auch febeg Slnfaffen

ber Seute gu oerbieten, einmal, »eil baffelbc leicht in emfilicbere

Ibätlichfeiten übergebt, ferner ouch, »eil baffelbe ben Sorttanb gu

ftlogen geben fonn, enblicb aber, »eil oft bie Sebrer bie Steigung

haben, jtatt burcb llare unb beftimmte Rorrcfturen, »eiche jungen

l'ebrern oft f^»er faden, bie Körperhaltung gu »erbeffern, ben

fRetruten gurecbtgurüdfen. Um i^ehtereg gu oermeiben unb »eit

eä nötbig ift, bie jungen Lehrer an ein tauteg, beutlicbeg Kont^

nianbo unb ebenfolcbe ©prache bei ben Korrelturen gu gewöhnen,

muß benfelben Derboten »erben, bei bem Kommonbiren :c. nabet

alg 5—6 ©chritt an ihre @yergir=3lbtbeilung berangutreten. gfr“«

ijt ben Oebrern ftar gu machen, baß fie ficb “fien 3««t ben

l*euten gegenüber mehr alS Sehrer »ie alS ^orgefe^te fühlen

müffen, einmal »eil Dielen fRefruten anfangg ber Segtiff beg

^orgefehten unftar ift, bann »eil biefetben, »enn fie gunöcbft

ben 2ebrer alg folchen haben achten lernen, fich bann um fo »il*

liget bemfetben alg SJorgefegten unterorbnen werben. Der ?ebrer
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inu§ iS’ufi unb ^iebe juc @ad^e bet ben Leuten 3U erlE|a(ten fuc^en,

ba^er barf er, na^bein fd)on bur^ bte Slnorbnung ber Uebungen

feitenS be« Kompogniec^efS eine oitgemeffene Slbaedjfetung betfelben

angebal^nt i{l, ouc^ bie einjelnen Uebungen, namentti:^ nii^t tm

^Infange, big jut Srmübung fortfe^en. ®ie Sorrelturen bürfen

nid)t aUgemein, fonbern müilen unter beftimmter SBejeit^nung beS

^2anneS unb be§ ge^Ierö, bie Jobet müffen lurj, beftimmt unb

ern|l audgefpro^en merben, tueil oft ungefc^icfte l’eute bo^ fel^r

regeg @^rgefü^t beft^en, weld^eg burc^ !^ä(^erlii^nia^en untere

groben mtrb. (£§ borf oucf) bet Seigrer nit^t ju oiet oerlangen

unb ft^nelle ßrfolge fe^en »oÜen, fonbern eö muß i^m Hör fein,

baß bet Dielen IRefruten erfi aHmälig burt^ grei* unb Surn«

Übungen ber Körper bol^in gebrockt loerben muß, baß er bie tiä)»

tigen IförperfleQuiigen für baS @^erjiren unb eine ungejioungene

.^oltung annebmen fann. üDaßelbe gilt Don bem @cf^ü6ej:crjtren

unb ber 3nflruftion, ou^ l'eljrer oergegen-

tBÖrtigen, boß bem fßefruten ^lüeS neu ift unb jroor nicht nur in

bem einen ©ienft^roeige, fonbern gleidijeitig in ben Dielen anberen

auch, ebenfo in feiner ßaferne, ©arnifon, Umgebung; et muß oifo

feinem @cba^tniß in ber etßcn 3 <<l unenblicß 33ieteg einprogen

unb bo wirb er IWoncbeä nießt bemalten lönneit, wog er, wenn ihm

burtb täglttße Uebung ein großer S^ßeil beg freuen belonnt ge°

tDorben ift, fpöter teießt btnj«I«tnt.

SD?uß fomit ber IRelrutentefirer ouf ber einen ©eite fein 33er*

halten fo einribbten, baß er baburth bie Wugbilbung nid)t fcßäbigt,

fo muß et auf bet anbern ©eite burd) baffelbe unauggefe^t för*

bernb in ben bowptfa<hl*t^flcn fünften ber militärifcben Stjiebung

Wirten, hierhin gehört, baß et outh bag lleinfte Serfehen in Sejug

auf militörifche Drbnung, folbatif^eg Benehmen :c. Don Einfang

an nicht ohne ^Belehrung ober 9tüge läßt. fJtomentlich

muß et ober outh felbfi f«n f<hätfen, bamit ihm nicht bet

fleinfte 5fl)ler gunöchft im Slnjuge, bet SReinlicßteit jc. entgeht, alg*

bann wirb er mit ber 3«'t ebenfo bie ©jetjirfehlet fehen

lernen. 9tSdh|t IReinlichfeit unb gutem ©ig bet Selleibung muß

ber Lehrer ßetg bie ^ünltli^leit im iluge behalten, benn ju biefer

nothwenbigen ©igenfeßoft beg ©olboten muß ber fRefrut meijl erft

erlogen werben; bei aQebem ift bag 33eifpiel beg fiehrerg Don her*

Dorragenbem IRuhen.

getner wirb ber Seßtet jebe fleh borbietenbe ©elegenheit be*
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nugen, um bic ?eute an i'ebenbigfeit in tl^rem Sene^men, an unauS-

flefegte ÜTijcitigtctt unb on 9?a(^benten ju gemöbnen. $iele ^ente

bringen bie ©eroobnbeit an tangfamc« SBefen, feblöfrige jEbätigfeit

mit unb fönnen nicht eher gute ©olbotcn locrben, beuor fie liitff

nidbt oblegen; 33icle finb in ben SRubepaufen, toet(^e bie törperlicbtn

Uebungen erbeifeben, nöllig untbätig, mäbrenb fte baran gemöbnt

»erben müffen, oueb biefc nüftlicb jur eigenen Setebrung ju Der

menben: ®er Sebrer giebt bietju baö 2?eifpiel »öbrenb ber @fervt=

Uebungen, inbem er bie ißaufen benugt, um über ade in ben Se

reich ber 9?efruten=2lu8bilbung gebörenben ®inge ®clebrungen jn

geben unb bureb fragen boö felbfttbätigc I5)enten onijuregen

?e(}terc§ förbert er augerbem babureb, baß er fuebt, Slüe«, reaf

fi^ bie 9?etruten einjuprfigen haben, mit ©rünben ju belegen unÄ

bierbureb leichter Detjtänbli^ ju machen. ®ie8 gilt namentli^ audi

für ba§ @efcbü5>@ferjiren unb ben ffiorlrag über baS Slrtilleric;

'JJfaterial, »eil nur fo bie Scute boS Sriernte gut im ©ebaebtniö

behalten »erben. @nbli^ müffen bie fRefruten auch baron ge»öbnt

»erben, bieS Srlernte beutlicb unb lout auS^^ubrüden, ber febrer

»irb fie hoher möglicbfl Diel ju felbflftnnbigen Slntroorten, jur 3luf=

finbung ber ©rünbe anregen, auch »irb er um bie beutlicbe unb

furje, folbatifche Sluöbrucföroeife ben Seuten onjugeroöbnen, febon

Don Slnfang an biefelben jur Srftattung Don 33?elbungen, ju benen

ber ®ienft täglich ©elegenbcit giebt, anholten.

Sieben ber 2lu8bilbung ol3 Sehrcr mu§ ba8 9ieIruten=Äom-

manbo ober auch auf bie Pflichten bingeroiefen »erben, »eiche ben

Sinjelnen au8 ber Stellung olö Äorporolfchaftefübrer unb ol5

älterer Samerob ben Sielruten gegenüber erroochfen unb Hnb bic

bej. Slbfchnitte auS bem „guß^Slrtillerifien", ju benen bie Sin

leitung jur ©ienftDorfhrift für Unteroffijiere ber gclb=3lrtineric

eine jmeffmäßige Sr»eiterung bilbet, Don ben Dffijieren beij Sie

fruten=^ommonbo8 mit benfelben im Sortrage burchjugeben.

2) S0iu§ bem Siefruten = ßom monbo bic 31 uSbilbung

be8 einjclnen f0ianne8 im ju gu§ = Spcrjiren unb bie

33enubung b er greiübungen unb beö ITurnenS ju biefem

3»ecf Ilar gemocht unb ©elegenbcit gegeben »erben,

bie8 praltifcb on einer lleinen 3lbtbeilung (cDent. am
9ieIruten = Äommnnbo felbft) ju jeigen ober ju üben.

Sie Don Seiten be8 ^ompagnie^SbefS für bie 3lu8bilbung

im JU gu^'-Sferjiren, ben greiübungen unb bem Surnen getroffenen
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'^norbnungen toecben an ft(^ fc^on ©ic^erl^eit Bieten, bag babei

ein nerfiönbigec ®ang (mie er bei ber folgenben '|Jetiobe l^ier on=

jubenten oerfuebt ift) innegebolten werben wirb, für bie SluSbitbung

ber Sebrer fommt ed aber barauf an, biefen auch ein Serftänbnig

für bie in SuSfidbt genommene ilRetbobe beijubringen unb ihnen

bie ju befolgenben ©runbföbe Hör ju machen. S5on lefeteren fmb
folgenbe befonberö btroorjubeben:

aa) ®ie ganje äiiSbilbung beruht auf ber ©reffur
beS einjelnen ÜKanneö. biefer, bureb greiüburgen unb

3:urnen oorbereitet, im ju flut au«gebilbet, fo' bag

er in ber Äörfjerbaltung, im SDiarfebiren, bei ben ©riffen :c. niebtS'

JU münfeben übrig lägt, fo wirb ba§ Sferjiren in ber jufammen*

geftetlten 2lblbeilung fpäter in ffirjeftcr 3f't Ju erternen fein, weil

alöbann nur noch ©leicbmägigfeit btnein ju bringen ift. 2)iefe

©injelbrcgur ift um fo notbwenbiger, oI§ im 9tnfang bei jebem

5Relruten eine groge Slnjabl Sehtf^ ju lorrigireii finb unb bie

Sebret, wenn fic mehr ol8 einen 9)tann gteichjettig ejerjiren, boeb

immer nur einen SWann forrigiren lönnen unb wäbrenb biefer oft

nicht unbebeutenben 3«it prägen fi^ bte übrigen l’eute teiebt falfcbe

©tellungeu ein, bie fpäter fchwer hctou§äubriugen finb. Oft ftnb bie

Sebrer, namentlich bie jüngeren, gar nidbt fähig, bie g^h^« l>ct

mehreren Leuten gleichseitig fchnell gu feheu unb ju forrigiren unb

fie überfeben hoher eine Slnjobl bcrfelben, wo8 nur nachtbeilig

wirten tonn. 6§ Wirb fomit ol8 ©runbfah aufjuftellen fein, bog

in ben ergen SSJochen niemals bie Slbtbcilungen gu 4—5 üKann

gufommen epergiren bürfen, fonbern bog bie Seute getS eingeln

Dorgenommen werben mügen; biejenigen, wel^e ber Sebrer nicht

üben lägt, üben geh felbg unter gegenfeitiger Sluffidbt, woburch bie

Seute felbg om heften lernen, waS richtig, waS falfd) ig. Oft wirb

es geh auch thun lagen, in bet ergen 3E't noch ©efreitc

beg». ältere Kanoniere, welche befähigt gnb, ben fßefruten bie

SlnfangSgrünbe einer ridbtigen Sörperbnltung :c. beigubriugen, als

^ülfSlebier ben 8tetruten*3lbtbeilungeu gugutbeilen.

bb) mug allmälig oom Reichten gum ©egweren

fortgefchritten werben unb eS barf gu ber folgenben

Hebung erg übergtgangen werben, wenn bie oorige

gebet erlernt ig. Wobei oon eingelnen 3fachgügletn felbgrebenb ob-

gufeben ig; biefe werben alSbann in benjenigen Hebungen, bie ge

nicht gut erlernt haben, nochgeorbeite+. 5lllgugrenge barf biefer

giminbctevjisflet ^a^rgang. l.XXXir. Sanb. 3

y
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@runbfa^ jcboc^ nii^t but^efü^rt werben, ba er unter Unt«

ftänben jur oöQigen @rf(böpfung ber ^eute führen unb ihnen ba^

burch Sufi unb Siebe jum Semen nehmen !önnte; eS wirb alfo,

wenn ein unb biefetbe Uebung bereits fchr lange gebauert hot, fdhon

ber ^bwethfelung wegen ju einer anberen übergegangen werben tännen

and) wenn erftere noch nicht ganj tabeUoS auSgefflhrt war.

cc) ®er B^ecf unb 2Berth ber Uebungen ntug oon

ben Sehrern richtig erfannt werben. — (SS fei in biefer

33ejiel)ung barauf hingewiefen, baß bie greiübungen nur olS S3or»

Übungen für baS (Syerjiren ju betrachten finb, e§ !ommt hoher

nicht barouf an, baß oUe 9telruten eine befiimmte Slnjahl Don grei»

Übungen in möglichßer SßoOenbung DotfteHen fönnen, fonbern bur^

bie Uebungen foHen biejenigen Slörpertheite, Welche burch fchlechte

^Bilbung ober (Gewöhnung eine gute Körperhaltung in ©teüung ober

Bewegung Derhinbern, eine aOmölige Umbübung erfahren. @8

folgt fd)on hicrauö/ baß bem einen ÜJtann in biefer, bem anberen in

jener Züchtung bicfe Hebungen bcfonberS förberlich finb, namentlich

wirb beifehr üielcn'Jtelruten beifpielSweife eine große Uebung ber^olS«

unb ©enictmuSfeln nothwenbig fein, um ihnen eine ungejwungene

richtige §allung unb ®reliung beS Kopfes ju crmöglidhen.

3luch baS lurnen ift nicl;t als ©elbßjwed ju betrachten,

fonbern bie ^Turnübungen werben bem Körper bie (Sewonbtheit unb

(^efchmeibigleit geben, welche ihn jur guten SluSführung ber @perjir»

bcwegungen befähigen unb bie gefchicfte SluSführung ber Serrich»

tungen bei ber S3cbienung unb ^onbhobung ber ©ef^üße ermög=

li^en. 2lußerbem geben bie ^Turnübungen aber mehr wie bie

anberen (S^erjirübungen ©elegenheit, ben iRefruteu lebenbig, gewanbt

unb breift ju machen. T)iefer 'ft hoher ftetS Dor Slugen ju

haben unb bobei wirb gerobe bei biefen Uebungen e§ bem Sehrer

leicht fein, Suft unb Siebe jur ©oche ju werfen, ein ungejwungeneS

unb frohes SBefeu, ol}ne boß babei bie militairifchen formen oußet

3lcht gelaffen werben bürfen, onjugewöhnen.

(td) tRi^tige 93eurtheilung ber einjelnen Uebungen
Ijinfichtlich ihrer ©chwierigtcit :c. muß bem Sehrer eigen

fein. ©0 finb j. Ti bie Uebungen im longfamen ©dhritt unb

bie beS ^^onneurmachenS äußerft fdhwicrig unb bürfen beShalb in

ben erften Togen gor nicht Dorgenommen werben, benn eS muß

erft burch bie Freiübungen bem 3J?onne bie Fäh'9*®‘t gegeben wer«

ben, bie 2ltme unb T^eine ehtjeln ju bewegen, ohne bobei onbere
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Äßrpert^jife ju Dctbre^en, fonp fonnen bie genannten Uebungen

niemals gelingen. (Daju fommt, bog bet langfame ©erlitt pcbfi

onjirengenb ift unb, ouf Rattern iPoben oiel geübt, leidet ju gug»

franfl^citen SSeronlofTung giebt, ttelt^e, burd) nid)t ganj paljenbeS

Si^u^merf bei ben SRcfrutcn tjöufig begünpigt, bemna^ burc^auS

Bcrmicbcn werben uiüffen. (äbenfo finb 3lrmbewegungen unb bie

'.!(rme anprengenbe Turnübungen w5I)renb ber 3nipfperiobe gu

Dtrmeiben. gnblifp fei nod) ongefüljrt, bog bie einzelnen

Übungen überhaupt im Slnfang nur lurje ßeit oorqenominen werben

bürfen, benn bieÄrSfte be§ ©djüterö follcn nie bis jur @rf(böpfung

in Slnfpruc^ genommen, fonbern pe feiten geübt unb bureb Uebung

gepürft werben; auc^ bürfen bie Uebungen nicht einfeitig Borges

nommen werben, b. b. eS mup 3 . 33. bem 23eugcn beS PJumpfeS

DorwärtS baö 33eugen rüefwärts, ber Uebung beö rcd)fen StrmeS

bie entfpreebenbe beS linlen SlrmeS folgen.

T)ic 2luSbilbungbeS 9ie!rutensÄommanboö in bie f er

jRieptung wirb auf tpeoretifebem unb pvaftifepem üöcge

ju gefepepen paben. Tpeorctifcp werben bemfelben bie eben

crwüpnten @epd)tSpunfte tlor gemalt werben unb baoon, bnp bicS

gelungen, wirb man pep ouf praltifcpem äöege boburd) uberseugen,

bog man ben einseinen l'cprern ©elegenpeit giebt, pep gegenfeitig

bei ben töglicpen Uebungen gans nod) 3(rt ber 9ictrutens2IusbilbUng

JU eyersiren, ober bog man befonbeiS fcpleipte Gyerjircr ouS ber

Äonipngnie, wtlcpe in ber SluSbilbung noepgebroept werben foUcn,

JU ben Uebungen beS fKefrutensiJomnionboS pinsujiept. To eö

augerbem ober borouf nntommt, bap bie Stelrutcnd'eprer felbft in

Stellung, Sörperpoltung unb allen Uebungen baö bepe 33eifpiel

geben unb ipren ©Gütern wirlticp ©uteö seigen lönnen, fo emppepit

eS p^, einen alö befonberS guten SyersirmeiPer bclannten Unters

ofpsier 311 beauftragen, bop er einen 3iuöbilbungß»fiurfuö mit bem

f)iefruten''Sommanbo üon ben erften 3lnfangögrünben an burepmaept.

2a biefe SSoiübung oom entfdjeibenpen Sii.pup ouf bie gute SIiiS«

bilbung ber 9ietruten ift, fo paben ber dicfrutemCfpjier unb ber

RompogniesGpef auf biefe Uebungen bie eingepenbpe Sorgfalt 30

D'rwenben.

3) aWüffcn mit bem 9iefrutens5?ommanbo baS Piegte*

meni beS bes- ©runbfoliberS, bie 3npruftion für bie

33ebienungber ©efepüge unb bie einfoep en .iJanbpabungS*

arbeiten tpeoretifip unb praftifcp burepgearbeitet werben.

3*
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!lDiefe äluSBUbung toirb ba^er in ^olgenbcm ju befielen l^aben:

aa) 3n ber tbeoretif ti^en ©un^nol^me beS Siegle»

ment« bergefiolt, ba§ ber SBortlaut beweiben eingebrägt unb an

Dielen ©teOen bie ©tünbe eingefd)oltet werben, roeicbe bofi Slegtement

nicht entheUt, welche aber bie Sehrer wiffen müfien, wenn fie ben

Slefriitcn Ifar machen foflen, we^holb bie einzelnen Unterrichtungen

fo unb nicht anberfl Dorgcnoinmen Werben mfljfen. ®iefe ©rünbe

flnb grögtentheilö in ber Snftrultion über bie Verrichtungen bei

ber Vebienung enthalten unb ift biefe baher im älnfchtug an bad

Sleglement grünblichft burihäunchmen; bei beiben Vüchern finb hwr»

bei bie jule^t erfolgten Slbönberungen befonberS in’ö 3luge ju füffen.

bb) 3m proltifchen ®urdhejer j(ir en beS Sleglementb

in ähnlicher SBeife, wie am ©chluffe Don 2) angegeben, fo ba§ bie

einjelnen ü?el)rer abwed)fclnb ben Voftfn olö ©efebüh-Äommanbeur

übernehmen unb bobei jeigen, bo^ fie bie Dorfchrift§mä§ige 2lu«»

führung ber Verrichtungen bei ber Sebienung ju überwachen Der»

ftchen bejw. biefeö erlernen. 9lä^jt ber reglementarifchen Ve=

bienung finb alöbann oKc mögli^en Welche bei ber Ve»

bienung Dorfommen lönnen (§erou§faflen beö VorfieeferS 2 c.), au^

folche, für welche baö Verhalten ni^t im Sieglement Dorgefchrieben

ift, mit bem SleIruten = Slommanbo burchjunehmen. ^Dabei ifl auch

befonberö bie Vefpreihung ber mechanifd)en Einrichtungen be«

2lrtitlcrie»2)?aterialS ju bewirlen unb bie Sehrer finb in Vejug auf

bie gähigfeit, biefclben ben Sielruten DerftÖnblich ju machen, ju

prüfen, begw. in biefer Siiehtung noch auejubilben. ®ie ©tenjen,

in Welchem Umfange bie Sielruten mit biefen Einrichtungen beldnnt

JU machen finb, werben bei biefer ©elegenheit burhauä inne^

juhalten fein.

cc) 3n ber praltifchen Uebung, bie einfachen $anb =

habnngSarbeiten ju leiten, ebenfalls burch abwe^felnbe Ueber»

nehme ber Leitung burch bie einjelnen Sehrer. ®iefe müffen bo=

bei über nicht nur bie nöthige ©ewanbtheit in biefer Leitung jeigen,

fonbern fich audh bie gähigleit aneignen, bie bei ber ^anbhabung

benuhten einfachen SJiafchinen in ihrer Einrichtung unb SBirlung

JU erKiiren.

b) 2tuSbilbung Don Sielruten» Sehrern in befon»

beren ® ienftjweigen. Surnen, ©ewehr=Eferjiren, ©chiefeen sc.

2Benn au^ bie 'iluSbilbung ber 9ielruten»flommanboS im ÄQ»

gemeinen ©a^e ber Äompagnie ifl, fo ifl eS für einige !Bienft»
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jwcige boc^ iDÜnft^enSmertb, bag bie ^uSbKbung Don l’e^tern Dom

^atoiQon in bie .^anb genommen roitb. 3“ biefem 3»oecf werben,

oieQei^t an jwei !£agen in bet SSod^e je eine @tunbe bie ^{efiuten^

jlommanbod beS ^ataiQond jufammenge^ogen, um unter Leitung

eines DffijierS (am beften beSjenigen, meicber baS Äommonbo jur

Infanterie gehabt tjoO baä Snfanterie^^S^erjiren unb bemnä^ft bie

Onftruftion über baS ©cheibenf^ie^en bet Infanterie (mit 2lb»

änberungen für bie gu§»?lrtillerie) praftifth burcbäunehmen, bamit

in beiben ^ejiehungen bie ÜluSbitbung im SataiQon nicht nur nach

richtigen, fonbern auch einheitlichen ©runbfähen erfolge. (Sbenfo

wirb bie Sluöbilbung oon Jurnlehrern (etwa ouf zweimal in ber

2Boche eine ©tunbe) 3weclmä§ig nomentlich bann Dom SBotoiHon

in bie $anb genommen, wenn ein boju befonberS geeigneter Offijier,

wie ihn jebe Sbompagnie eben nicht haben Wirb, beim .Bataillon

Dorhanben ijt (j. 5Ö. bur^ Sefuch ber CEentraUSurn^Slnftolt).

®iefe ©inrichtung giebt gleichzeitig ©elegenheit, bie beften Xuvnet

im Sotaiflon h«rou2jnfinben unb auS ihnen eine 2>iufter=Jurntlaffe

ju formiren, weldhe audh in ben fpöteren Slußbilbungeperioben ihre

Uebungen unter jenem SDfpjier fortfeht unb baS SSerftSnbni^ für

biefen ®ienjljtDcig, fowie Duft unb üiebe ju bemfelben in ben

Äompagnien weiter Derbreitet.

c) ©rünbliche 3nftonbfe(jung unb 9?eoifion ber für

bie IRefruten beftimmten 33ef leibungen.

35ie für bie 9Jelruten beftimmten ©perjir^^lnjüge muffen beiu

felben in reinlichem, ganzen unb auch äußerlich möglichft anfehn^

lichem 3uponbe übergeben werben, ^ierju ift nochft ber 9icinigunq

erforberlidh, ta§ fie noch ö'“* ©chneiber ber ftom»

pognie in ©tanb unb nach ÜKo^gabe ber Dorhonbenen IDiittel mit

neuen (firogen, fßaSpel :c.) Derfeljen unb bemnnch|t SlppeH

bomit jur fReoiflon angefcht wirb. ®a ber IRelrut Dor aßen

3)ingen baran gewöhnt werben foQ, auf fein 3leu§ere8 ju hoiten,

fo bürfen ihm auch f^Iechteflen ©onitur nur gut Derpopte,

Dorf^riftSmäßig flijenbc, faubere unb möglichft gut auSfehenbe

©achen gegeben werben. ä?efouberer SSBerth ift auf bie ©tiefein

;u legen, bo unganjeS ©^uhwerf in ber jur 3eit ber SluSbilbung

eintretenben fchlechten SahreSjeit firanlheiten unb ju ober

nicht poffenbeS ©chuhwerl gugfronlheiien h^rbeiführt- für bie

^iefruten beftimmten ölten ©tiefel müffen mithin ouSgebeffert unb

gefchmiert fein, ehe man fie benfelbcn in bie ^onb giebt; jebet
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9te!rut mug fogleic^ mit einem ^aar guter unb einem $aar fc^tei^tecer

©tiefel auSgerüftet werben.

d) äSorbereitung beS^ortraged in ben nerfc^iebenen

filaffen.

^ierju müffen bie Sintbeitung in Ätajten, boö ^enfum für

iebc einjelne, bie ju ©runbe ju legenben Söüi^er, SJorfcbriften :c.

feflgcfiellt »erben. 5?amentlid) ift aber bie Sluöbebnung, in »eitler

bie ein^efneu Kapitel in ben üerfcbiebenen fliojfen oorgetragen »er*

ben feilen, genau onjugeben; bieö ifl am »ic^tigfien für bie

fRelruten, bomit biefe nid^t mit gu öielem 3lu8»cnbigterncn über^

lafict »erben. Sür bie yjefrutenflaffe ift eS ferner jweefmägig,

grap^ifc^e ®arfteHungen ju benu(jcn, burc^ »eicbe, namentlid),

»enn fte in ben ÄafernementS aufgefiöngt »erben, ba§ fernen

»cfentlid) crlei^tcrt »irb. 3“ folt^en ®arfieOungen eignen ftdi

namenlli^: bie 21rmee>@intbcilung, bie ©intbeilung ber Slrtidcrie,

bie ©tommtafel beö S?aiferlid)en §aufeö, bie ©arnifonen ber gug"

SlrtiHerie auf einer Sorte een ®eutfc^lonb u. f. f. 2tu(b für ben

artiHerifiif^en 35ortrag lögt fre^ een biefem ^ülfömittel infonberS

bei ben 9föl)ren, S5erf(^Iüffen unb bei ber ®arfteHung Don 5Iug=

bo^nen jc. Stuften jie^en unb »erben jur 3lnfertigung berortiger

2)ar)teHungen in ber Siegel Slooncirte finben, »etd)e fid^ ber

»ert§=Sarriere »ibmen »oQen, bejro. fonn fie nae^ unb nadj burefa

bie Siegimentöfc^üler erfolgen. müffen Tabellen berjenigen

ßolft^nongaben oufgefteüt »erben, »eld^e ben Siefruten eingepragt

»erben foüen, bannt hierin burc^ ben Uebereifer monier feerer

ni^t JU »eit gegangen »irb.

3n Setreff ber (Sint^eilung in Slaffen »irb b^ufig fo Der*

fal;ren, bag ber 33ice = f5elbmebet bcj». ©ergeant, »eleber beim

Siefmten=Sommanbo ift, au^ ben 33ortrag übernimmt ober e3 »irb,

falls biefer nic^t bie beften Siefultate Derfprict)t, eine onbere fßer=

fönlicbfcit, »eicbc bureb Dieljabrige Uebung befonberS ©uteS ju

leifitn Dcrfpriibt, auSerfeben, unb fo »erben bie Siefruten

meift Sal)r au8 Satje ein Don berfelben fßerfDnli^fcit in nur einer

Sloffe unterrichtet. $a inbeffen immer et»o 40 Sielruten Dor»

bonben ftnb, fo ift bie Sintbcilung in j»ci Stoffen j»ectmägig,

äumol »enn man bcrücffidbtigt, bog meift ber SJortrag beS Slbenbö

noch anfirengenbem ®ienft in einer oerbältnigmagig engen, fcfalecbt

erleu^teten ©tube ftattfinbeu mug unb cS fo bent febrer »efentlidb

erfebroert ifi, eine groge Slnjabl Don ©cbülern ju beaufft^tigen.
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S)te (Sintl^etlung tn }toet Staffen getoS^ct aber noc^ ben ^ortbeif,

bag man einen jweiten !^e{)rer in biefent ^Dienfijraeige auSbiibet

unb einen (Srfa$ ^at, nenn bet alte, bemä^ite ^el^rer oudf^eibet

ober erfranft; enblicb lann man al§bann aud^ bie befähigteren unb

fleißigeren 0(hUler Don ben anberen fcheiben, bie legteren häufiger

unterrichten ald bie erfteren unb fo ben SSetteifer ber ^eute anregen.

2113 ©runblage für ben S3ortrog ift im Allgemeinen „2)ev

Suß'ArtiDeriji" ju nehmen, inbej|cn muß hoch für bie einjelnen

Älaffen SSetfügung barübet getroffen werben, wa8 Don bem Onhalte

gegeben werben foll; außerbem giebt im genannten 53udh ber bienft»

lidhe 3:h»^ fRohmen für ben Sfanonier^SSortrag, ben ört=

liehen SJerholtniffen lonnte ebenfaKö naturgemäß feine ^Rechnung

getragen Werben unb fomit werben ©rgänjungen beö 0toffe3 hier

unb ba nöthig werben.

Al3 Seifpiel für betartige 3)i3pofttionen möge hiev SolgenbeS

^tag finben:

I. Sintheilung be8 SBortrageS bei ben Stefruten.

A. ®ienftlicher Üheil-

3n welcher AuSbehnung:

Sfopitel 1. SBefiimmung unb 'fjflichten be3 Solboten. iRach

bem „Suß=2lrtiDerifl".

Kapitel 2. DrbnungS=S3orfchriften;

Sfapitel 3. Sefteibung unb $u^;

Kapitel 4. üRilitairifche gormen;

tm Allgemeinen nadh bem „5uß=Artiflerifl“, jeboch erheblich gefürjt,

ba AQeS fortfallen fann, Waä ber fRelrut butd) bie ©ewohnljeit beS

tnilitairifd)en lOebenS unb praftifche Unterweifung beim ©yerjiren unb

onberen Hebungen leichter unb beffer lernt, wie burch ben Sortrag.

dagegen ift ber Siefrut über feine Kompetenzen grünblich ju belehren.

Kapitel 5. SRititairifdhe (Sinrichtungen. GrtennungSzeichen ber

militairifchen @robe. beutfeheu Armee au8

Altmee=Äorp8. ©intheilung be§ Armee^Horpö, ju welkem baS bej.

guß‘Artitlerie»fRegiment gehört. Anjahl bet Suß=ArtiHerie=5RegU

menter; ganj im Aflgemeinen beten ®i8lolotion in großen gvftungen

unb an ber Küfte. i5uß»3lrtineties93tigabeu unb Onfpeftionen, bie

@eneral»3nfpeItion ber Artillerie, ^erfonalien beß fRegimentä*

SJerbanbeS unb bet höh«vs« SSorgefe^ten innerhalb ber Artillerie

unb in ber ©nrnifon bezro. im Armee^Korpö.
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Rojjilet 6. Ortefenntniß. ®ie ©ureoujc ber Borgefeßten unb

fonp »id^tigen ®e|)örben in bcr ©ornifon. — ©eneroUÄommonbo. —
Sommanbontur. — Srtittctte^®epot. — gortipFation. — 9iegiment«'-

unb S3atoiHon8=33üreau.— Offijier=2Bo^nungen beö 2lruppenll)eil8.

Äapilel 7. SSer^alten bet befonbeten ©tenfitn unb auf Urlaub.

^(8 Drbonnanj, bei iOerj^ören, al8 Siid^ter, @^Ubn>ac^c, ^atrouiUeuT,

auf ^onimanbo unb auf Urlaub.

Kapitel 8. 3)a8 beutft^e j?aifer:=, bej». preugifdte ^önigSl^aud.

®ö roirb für ben Süelruten ein nic^t ju gro§ee ^enfum fein, wenn

er über bte ^erfon ©r. ÜJFaiefiät, Ö^rer SRoicfiät, ben Äronprinjen

unb bie Sronprinjeffin, bie ©roßlierjogin öon SSaben, bte ^^rinjen

SDtl^elnt unb ^einrtdt, ben ©eneralfelbgeugnteifier ber Artillerie unb

ben -Prinjcn gricbri^ dar! unterrichtet Wirb.

Kapitel 9. ®te @efd)i(hte ber Kompagnie. @ntfie()ung, ntitge=

machte gelbjüge, AuSjeid^nung cinjelner üKannf^often tc.

Kapitel 10. ®ie 3ägerbü^fe M./71. .^oupttheite, ©chto§»

ntechaniemue, ®ehanblung, 9?einigung; 93erhalten ouf bem ©d)ie6>

ftanbe, Anfd)lag unb

B. ArtillerifHfdher ülheil-

3n meldher AuSbehnung:
Kopitel 1. ‘;|3ult)er. S3eftanbtheile, ^oupteigenfdhaften, ©orten,

33orftcl)t§ma6regeln, 33erhalten auf ScgleioKommanbo beim ^^Julnet«

Urongport.

Kapitel 2. ©efcbühröhrc. SSetfchiebene Arten oonfRöhren; äußere

Sheile, beten Benennung unb beggl. innere

ridjtung unb Sehonblung be« SJerfchluffeS, fpejiell für bag ©runb»

laliber unb beffen S5ariationen, fpäter beg bem ©runbFaliber nicht

eigenthümlichen SJerfchluffeg. Slohrgemichte in ßcntnern, Drt, reo

biefelben in Kilo oerjei^net finb.

Kopitel 3. Saffeten. Scrfdhiebenc Arten, —
Benennung unb 3®^*^ §aupttheile ) für bog ©runb>

©eroi^t in dentnern ) Faliber.

AUgenteine Sinrichtung bet 3Körferloffeten.

Kopitel 4. ^ro^en. Arten — 3®^^ — §ouptlheile ber 3
um

©runbFaliber gehörigen S3elagerunggpro(äc.

Kapitel 5. Sßogen. ©^lepp», ©ottel=, S3lotfioogen unb Karren.

Senuhung berfelben. ^Benennung ber $oupttheile unb bercn 3®^**

Digilized by Google



41

^af)itel 6. Snumtion. ©efc^offe unb l^obungen beS @runb>

faliber«. 33eflonbtl)etle unb einjelntn ber

@ef(^ofie, bet @ebraud)8= unb — in lebtet 3«it bte

anberen Kaliber.

3ünbungen: etnjelne Jbeiif/ berfelben, ^unftionen ber

3ünboorritbtung unb beg ©^ropneljünberg. Söefc^retbung unb

3roe(f bet ©^lagrö^ren.

Kapitel 7. SIKofcljinen. ^ebejcuge— wet(^e Sitten — oerfe^iebene

Üragfö^igfeit — ^auptt^eile unb 3®erf berfelben für bie .^anbl)obung

ber foji.

ÄQpitel 8. ©ef^ü^jube^ör. 3®*f^ “0^’^

jugleit^ Slrt ber Slnwenbung prattifcb jeigen.

Äapitel 9. ©cbießen. ©egriff ber glugbopn. — ©^u^orten unb

3»)e({ berfelben. — Slrt unb 3®erf be8 ä)lörferfeuer§. — Slufjlellung

beg @efdjli^c§. — SSidjten mit SluffoU, Quabront, fRic^tfcolo. —
©efianblung oon Stob»', ©etfdjtufe, SJlunition beim ©d)iefeen. —
©eobocbtung oon ©tbüffen. — ©rflärung non + unb — . 6r=

flätung ber I;QUplfäd)li(bften — birclten unb inbirelten —
beg (5e|lung§ttiegeg.

Kapitel 10. ©efeftigungen. ©enennung ber l)auptfädbli(bftcn

SBerfe unb Sinien bei ben geftungStterfen. — Srtlörung ber ©aulicb*

feiten ju jDefenfiongjmetfcn. — SlHgemeine Renntniß ber ^QUpt=

roerfc in ber ©ornifonsgtftung, lerrain oor bem ©petjitmerf.

üfapitel 11. ©atteriel'ou. ©efebreibung — 3®^*^ — Slnfertigung

ber ©atteriebflU=©Joterialien. — 3®'^ ©otterien. — ©enennung

unb 3®^*^ einzelnen Ibeile. — ®ie einzelnen Slrbciten beim

©au einer 9?ormoU©atterie.

II. ©ortrag ber alten Äononiere.

Serfelbe mirb tnöbrenb bet erften Uebungg*©eiiobe junä^ft

bie dürfen ouSjufüHen haben, inel^c im erften Sabre geblieben finb;

bierin wirb ju rechnen fein bie beffere Orientirung in ben ^rftungS»

raerfen ber ©arnifon unb in bem ©^upeteicb ber Seftnn0- 3)ie=

felbe mirb febt j»ecfmä§ig bei ©elegenbeit Heiner gelbbienftübungcn,

JU benen je^t bie befte 3cit ift unb ju roelcben bie ©ereinigung bet

ölten Seute beg ©^ataiüong praltifcb ift, ju beroirlen fein. Srrner

«erben biejenigen Äopitel, roelcbe im ©oijabre befonbere ©tbrtierig»

feiten geboten hoben, jut flSocbbülfe noebmolg burebgearbeitet unb

ber ganje ©ortrag, wie er für bie fRefrutenflaffe Dorgcfd)riebcn ift.
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Don Anfang 6t8 }u 6nbe toieber^ott unb in ben einjeinen fiapitdr

cntfpre^enb erweitert, gür biefe ©rmeiterung ift im bienftUdica

Jbfit „5u6‘2lrtinerifl" maggebenb, wö^tenb bieö S3ud) in itm

artilleri|tif(^en !I^eil für ben Kanonier ju niel entbäit, mefi^alb ic

biefem bie (Erweiterung fi(^ nur auf einjelne J?apitcl unb auf tinm

angemeffenen ®rab erftrecten barf. Solche jtapitel finb namentlid) bü

baS 3J?ateriai umfaffenben, weil nunmehr auc^ bie auger bem @runb:

faliber befie^enben ©efcbüge mit ihrer SJJunition eineö eingehtnben

Unterrichts gewürbigt werben müffen, in biefen jfapiteln ift batiei

eine (Erweiterung, wShrenb in ben übrigen nur eine Sertiefung br?

^Relruten'UnterrichtS erforberlich ift, für bie alten Kanoniere geboten.

III. Gintheilung für ben Slooncirten^SSortrag.

A. ®ienflli(hcr UhtÜ-

3m SlUgemcinen wirb ftch ber SSortrag an ben „gufe^Slrtiflerift“

ontehnen fönnen; ba beffen bienftlidjer Jh^i^ jeboth nur für ben

S?nnonier^3Sortrag beftimmt ift, fo wirb eine Grweiterung geboten

fein, ju welcher folgenbe Söüchcr benu^t werben lönnen:

!J)iecfmonn, §onbbuch für bie Unteroffijiere ber

(bienfUicher jJh^'O»

SienftDorf^rift für Unteroffijiere ber gclb’Slrtillerie (Ginleituni;

unb erfte Slbf^nitte), ferner bie @Qrnifon»®ienft»3nftruItion,

©pejioloorfchriften über®i8jipIinorbeflrafung, iffieg ber 33efchwerbc^

führung unb anbere, beren Inhalt ouö ber Slnführung ber folgenbcn

Änpitel JU entnehmen ift.

Sapitel 1. S5on ber S3eftinimung, ben 93erhä(tniffen, ben

2)icnftcn unb '^Jflichtcn eines UnteroffijieiS im Slllgemeinen.

Stapitel 2. ®er ÄorporalfchoftSbienft — im SlUgemeincn —

unb in 33ejug auf bie einjelnen hierbei in SBetracht fommenben

(SJefichtSpunftc.

Sapitel 3. ®er ®ienft olS Unteroffijier du jour unb bei

befonberen ®ienften in ber ©arnifon.

ffapitel 4. Äaferncn. unb Ouartier^Orbnung nebft örtlichen

SpejinUSeftimmungen.

Kapitel 5. ®er 3)ienft al8 Sehrer bejüglich beS münblidben

Unterrichts wie bei ben prattifchen Uebungen.

Kapitel 6. Sßo^t» unb ©ornifonbienft. '^Jflichtcn, Sefugniffc,

Xienft beS SEBachthabenben, SJerhalten beffelben in befonberen §öQen

— bei Sltlarm, fjfunrlärm ic.
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ftapitet 7. S3om ©etidjtSbienjl.

ffapttel 8. lieber bie !l)idjipltnaiftrafcn unb ben äBeg ber

^ef^nerbefübrung.

Kapitel 9. Uebet bie Verpflegung unb olle fonfligen ftompc^

tenjen, in ber ©arnifon, auf Sliärfc^en 2C.

Äopitel 10. ®er ®ienfl auf äJlarfcbcn, al8 Duortierma^er

unb bei fonfligen llomntanboS.

Kapitel 11. ®ie ^rniee»@intbeilung, (Sintl^eilung be§ bej.

SrmeesßorpS. Organifation unb ®idlofation ber §ug>9(rti(lerie

unb beren Vererben, ©efc^i^te beö 91egimeut8 bcjtt). ber ftom»

pagnie.

ÄQpitel 12. ©rweiterte Senntni§ ber 3ägerbiid)fe M/71, beren

Ve^anblung, ©cbie§en, ?lnfcbIog unb

fiapitel 13. ®ie einfocbftcn formen bc8 jerftreuten ©efee^teS

— gelbbienfl.

B. 2lrtillerifiiftf)er

Sm SlQgemeinen wirb l^ierbei ein enger 9lnf(^lii§ an ben

nSugäSlrtillerift" jlaltfinben, inbeffen lann einiges barouS im Vor»

trage entbel)it werben, Weil bavüber fe^on im praltiftben ®ienft

^inreid)enbe Vclel^rung gewöl^rt wirb. 2Inbererfcit8 erfc^eint l^ier

unb bo eine (Srgängung wünf(^cnöwert^, um bem Unteroffizier in

einigen Vunlten auch eine über ben unmittelbaren ®ienftgebraucb

IjinouSgebenbe ßenntni§ ju Oerfd)affen. '!Üu8 biefem ©efid)t8punlte

mürben bie in 9?oc^foIgenbcm bcfinblicbcn Slbwci^ungcn uon bem

H3u6=2lrtiKerift" ju beurtbeilen fein unb wäre auSbrüdli^ i)«bor»

Zul)eben, bajj in biefen ergangenben P't8 nur eine gonz

ollgemcine unb lurge Orientirung gemeint ift.

ÄQpitel 1. — Vuloerfortcn unb ©igenfe^often ber»

felben — gang lurg unb oHgemcin bie gabritatiou, Renngeit^en

beS guten unb feblet^ten — Slufbemabrung

unb Vebonblung beffelben. — VwIOertranSporte.

Ropitel 2. ©efebflgröbre. — ®ie uerfdbiebenen Slrten unb

Swecte ber ©efebüge unb bie uerfebicbenen Äonftrultioncn berfelbcn.

®ie einzelnen Ubeüe borauS bergelcitet bie ßr»

Ilärung ber SEonjtruItion beS ^obreS. ®er Selben», ®oppclIeil»,

Slotbfeil» unb 9iunbIeil'Verfd)luß. ©lotte Sanonenröbre. 2)iörfer»

töbre. Vebanblung ber fRöbte, Verfcblüffe, Siberungen bei Sluf»

bewabrung unb ^ertigmacbeu gum ©ebraueb.
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Äapitel :3. Soffeten, ^ro^en unb SBogen. — 2)ie in bei

geftung§» unb SelogetungS^Slrtinette (bej. J^üflenO öotbonbenen

Sitten. Slflgenteine (Sinricbtung bet Söelogetungfl» unb SeftungS-

^to^en. — ßintic^tung unb bet Söagen k. bei SSelogetungS*

unb Sefiung8=SlttiUetie.

Äapitet 4. ÄtiegSfeuetmerfetei. ®ie ÜKunition bet gejogenen

@efd)üße unb SJJötfer. — Sitten betfelben. — bet einjelnen

Ibcilc- — ©rünbe füt bic ©intic^tungen. — ^ettigmod^en unb bie

baju gcbötigen etnfatben Sobotatotium^Sltbciten, Untetfud)ung, Stuf-

beroobtung, Untetbtingung beim ©ebtau^. ®ie 3ünbüotrid)tungen

unb ©bropncljünbet.— ©inti(b»ungen unb gunitioniten.— SSetfoger.

— ©d|lagtöl)ten, 3öt^b* unb '^5illenli^te, Sencbifotfelu, 9?oIeten.

Äüpitel 5. ©cbießen. — SluffieHung bet ©ef^üge, 9?eoifion

unb Untetbtingung bet SRunition, Se^onblung bet ©eft^üßc beim

Sd)ic§cn, SeuetbiSäiplin. ,g)ülf8mittel füt baö ©gießen. SSeoboebtung

unb oHgemeine fKegeln füt bie ßotteltur. ßenntni| bet

tafeln, ©inftbießen mit ©tonaten unb in einfachen göQen ^otreltut

beim biteften unb inbireltcn ©(^u^. ©infebießen mit ©btapnelS

nad) Dotbetigem ©tonatfebiefeen unb Sotteftut in einfa^en göö«®-

ßbataftetijUl bet netf^iebenen im geftungöltiege ootfommenben

biteften unb inbiteften ^ide. ftattötfebfebte^en, 2J2ötfetfibie§cn,

‘JfaebtfcbieBen, fRafetenfcbiegcn.

ftapitel 6. ^anbbabung unb Slufflellung bet ©eft^ü^e. —
IDtofcbinen unb ©erätbfebaften — fpejieOet ©ebtnud) unb fitoft*

etfpotni§ but^ biefelben. — IXtanSpott non 5Höbten unb Saffelcn,

Sluffteflung bet ©efd)ü|je untet Detfcbiebenen SJerbSltniffen, 3D?otf(b»

fettigmodben bet ©ef^ü^e, SJetloben ouf ©ifenbobnen.

Sopitcl 7. 2?efeftigungen. — ^etmanente SBefeftigung in ihrem

Unterfebiebe non gelb» unb prooiforifeben Sßerfen. ßbo*^°^lfrifiif

beö ie^igen ®efeftigungöfbftem gonj oHgemein. ®ie ©igentbümlieb»

teilen bet ®Qrnifon=geftung unb beö ^otterrainö bi« 4000™- cot

bet äußeren 58efcftigung8Iinie. 'P jXerrain not bem

©yerjirroert in’8 Sluge gu foffen, fpäter merben bie Uebuugen im

geftungäbienft, Sltmitungöübungen, UebungSmotfebe :c. ©elegenbeit

geben, biefe ^enntniß nad) unb na<b ju errocitern. ®ie ©inti^tung

bet SUBöIIe unb bet Söaulicbfeiten gu SJertbeibigungögmeden, an ben

örtliiben ©inriebtungen erlöutert. i?enntniß bet mid)tigen Soulieb»

feiten, wie i'aborototien, ©efd)übrobrf(buppen 2C., rcelebe bei bet

Sltmirung eine fRoße fpielen.
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Äapitel 8. Eingriff oon gefiungtn. — S8etagetung8mtttel,

^öelogerungSparl bet SlrtiDerie, Snfltnteurpat!. §ouptmomente im

Oonge einer Selogerung. Oebrouc^'bei ©efc^üße unb Sottericn

beim ängtiff: ©l^atalteriftil bet einjelnen ©cf^fige, crfie unb jmcitc

Artillerie »SlufflcIInng. Sotteriebou: Sorbcreitung, Sluöfü^tung,

Armirung unb SUunitionSnerforgung. ßurje Eingabe bet bem

Ingenieur jufaQenben Arbeiten.

Ropitel 9. Sertbeibignng ber gefiungen. — SluSrüiiung mit

SlHatetiot unb ^etfonol. SlrmirungSorbeiten. Sorlel^tungcu, um
ben §einb möglic^ft rneit ob;;ubatten; ©rricbtung ber Sertl^tibtgungS’

pofition jtnif(ben bengortö, ?lnfd}lu§= unb 3roiWen=Sattericcn, beven

Armirung unb SliunitionöDerforgung. Äompf bis jum Soll ber

'^?ofition ber §ortS. Äompf um boS STerroin jmif^cn gorts unb

$oupt=@nceinte. Sompf um bie ©tobt=Snceinte unb 'flbfebuitte.

e) Vorbereitung bc8 @cf(^ü^*ÜKateriQl§ ber (äperjir.

Artillerie, bet ©efc^ügouf jlellungen, ber jEurngerätl^c jc.

für bie nöcbfle UebungSperiobe.

9?oc^ § 41 ber Vorfdjrift für bie Vcrmoltung beS Uebung3=

9)iottrial8 ber gu^^Slrtillerie fällt bie 5Rentfion beS (5fer^ir=

3KaterialS in bie erfie Uebung8=^eriobe unb loerbcn in ^olge ber»

felben bie nötbigen Onftonbfegungen, Sefd;offungen jc. fo einge»

leitet »erben müffen, bog beim Seginn beS ©efd^üß ©yerjtrenS ber

S^elruten boS 2J?ateriol DoH|tänbig unb in gutem ‘f*-

Qbenfo ift mit ber fReoifton, Onftonbfeimng unb Grgänjung bei

Surngerätbe ju oerfobren. SBiemobl in ber erjien 3cit bie Aelruten

nodb ni^t an bie ©efcbü^e lommen, fo mug bocb oorber f(bon für

jtoetfmägige 5(uffieHung bet ©eftbüge ©orge getrogen unb bet ©tot

an folgen burd) ©mpfong nom SIrtiDeric»!X)epot ergönjt »erben.

®ie Uebungömerfe liegen oft oom ifofernement febt entfernt unb

eS wirb fitb bober oft empfehlen, für bie erjle ber SluS&iU

bung bie ©efcbü^e beS ©runbfoliberS in einem nabegelegenen 2BeiIe

ober, »enn bieS nid)t angängig, ouf bem ftofernenbofe oufjufteQen,

um bie erften 3njlrultionen über baS ©efcbüfe unb bie erjteu

Sjerjir»Uebungen ob«* bie oft longen ÜRärfcbe ouf fcblecbten SBegen

ouSfübren ju lönnen. ®ie 2lufftellung ber ©efcbüge »irb baber

»obrenb ber Ae!ruten»9u8bilbung meift eine anbeie fein, »ie in

ben fpäteren V«rioben unb bie erforbetlicben DttSoeränberungen

bejra. bet S^ronSport bet ©efdbüge ou8 ben SlufberoabrungSräumen
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be§ ^ilrtiQerie’iDepotd na(^ ben UebungdpISlen toiib man gut tbus,

noch in günftiger fobalb bie alten ^eute bid|)onibet fiiA,

Dorjunebmen, weil fpSter ber Ü:anepott fcbwercr ©efcbü^e be

weiten, fcble(bten 333egen oft taum ju fiberwinbenbe ©cbwierigleiles

bietet, f^erner wirb burd) bie Uebetweifung ber @runbfaliber oi

bie 9te(ruten unb ben beginn ber ^uSbilbung ber im jwcites

Sabre bienenben Jeute an ben für biefelben burcb SJerf. ber

(^.»3. b. Irt. oom 19. Dltober 1874 beflimmten ©eftbü^en eint

anbere ©tntbeilung für bie 33enu§ung ber Sferjirgefdfiü^e burtb bie

.towpognieen bed SataiQonä nötbig. @benfo ift bie Senu^ung

ber UebungSpIäbe, ber Jurngerätbe k. für bie beoorfiebenbt

UcbungSperiobe neu ju regeln.

f. Vorbereitung ber Sf ompognicf tbule.

3n bem 2Irmee=Verorbnungö.331ott oom 17. 9?oDcmber 1876

9{r. 24 ftnb bie Vorfcbriften über bie Sopitulantenftbulcn bei ben

Xruppcn enthalten unb ift in ben ©cbluPeftimmungcn feftgefegt,

bag bei ber 31rtiflerie ininbefienS bie 3ifle erreitbt werben mfljfen,

welche in ben Vorfcbriften für ben Unterricht auf ber erften Stufe

enthalten finb.

ift hierbei barauf ju achten, ba§ wirftieh Seute, welche ba«

Venfunt erlernen foflen, in bie Schule lomnien unb nicht, wie e§

freilich 3lnfehung ber fRefultate bei ber Schlufeprüfung northeil"

haftet ift, folche, welche biefeS ^enfuni grögtentheilS f^on inne hoben.

g. Surj oor Eintreffen bet fRelruten:

9tcue Stubeneintheilung unb Einrichtung ber neu«

belegten Stuben — fonftige Vorbereitungen für

Empfang ber fRelruten.

Vei ber neuen Stubeneintheilung, welche burch baS Eintreffen

ber IRefruten bebingt ift, wirb na^ üetfehiebenen ©tunbföhm Der*

fahren, inbem bet einigen Xruppentl)eilen bie bi§ bahin beflanbenen

Äorporolfchaften ber alteren fDiannfehoften oufgelöft unb neue an?

alten Heuten unb IRelruten gemif^t formirt werben, wahrenb man

bei onbeten ou8 ben fRefruten befonbere ftorporalfchoften bilbet.

Vei erfletem Verfahren erreicht mon ben Vortheil, ba§ man immer

einen ober einige 8?elruten ben älteren ÜJionnfchoftcn 3ur erfleir

Srsiehung unb jum ^Internen überweifen fann, wobutch fit in

furjer 3'ü eingewöhnt werben. Xennoch erfcheint bie anbere 3Irt
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jteedmöfeiger, benn nit^t immer ifl ber @tnflu§ ber älteren li?eule

ein günftiger unb eS i{l rät^li^er, bie 9ielruten, meli^e fafi o^ne

SluSnal^me mit bem beften SBiQen jur Jruppe fommen, nur bem

©influjie bet boju berufenen Sorporolf^oftefübret unb ber ffiefruten*

Seigrer ouSjufeljen. «P für ©tubenorbnung unb

Ueberwoc^ung be§ 25ienftefl günfiiger, menn bie ?eule einer ©tubc

auch mögli^p ben gleiten !Dienft hoben unb enblid) merben nicht

alle Unterofpjiere gleich geeignet fein, fRefruten'Äorporolfchoften

5u übernehmen, oielnieht merben meip bie jum fRelrutemßommanbo

gehörigen 9l0ancirten fchon wegen bet bobei erholtenen SluSbitbung

ouch bie ju ßothoralfdhflftbführern für bie 3?elruten geeignetpen fein.

3fi bie ©intheilung für bie neu ju betegenben ©tuben gemocht,

fo müffen bie ©tuben für ben ©mpfong ber 9?elruten uorbereitet

werben, bomit biefc fogleich in uöllig georbnele SSerhöltnilfe ein^

treten, hierhin gehört bie ©orge für reine SBettWofche, §onbtüd)er,
.

23efd)offung unb SJertheilung ber erforberlichen ©gnopfe, SBofth»

fd)üffeln unb eöeut. ^eiämoteriol. ®ie ©luben müffen oorher

gehörig gereinigt, gelüftet unb eoent. geheijt fein unb pnb in ben

Äofernementä bie nöthigen ©inri^tungen uorhonben, fo finb 93or*

bereitungen ju treffen, bofe bie fRelruten bnlb noch bem ©intreffen

ein roormeö 33ob erholten tönneu. ferner finb oDc ©inri^tungen

JU treffen, um bie ärjtliche Unterfuöhung gleich noch SSertheilung

ber fRelruten oornehmen ju fönnen.

©nblich finb 53orbercitungcn für ben ©mpfong infofern nöthig,

al§ bie üorouSgefonbten Stotionoleö bur^gefehen unb georbnet mers

ben, bop Ouittungen übet bie richtige Ablieferung bet einjetncn

Srangporte öorbereitet, Unterofpjiere jum ©mpfong ouf ben 33ohn*

l)öfen unb in ben ÄofernementS bereit fein unb bie Anorbnungen

für ootloufige Unterbringung getroffen fein mitten.

II. $ e r i 0 b e.

I)ie 36tt big jur ©inftellung ber fRelruten in bie

Jtompognie.

1. 2)ie 33ertheilung ber fßefruten.

23eüimmte Orunbfohe für biefc SSertheilung pnb bisher iPiht

nufgefteüt Worben, bei ber Qnfonterie bePeht mcift ber ©ebrouch,

ber 1. Kompagnie be§ SBotoillonS bie gröpepen, bet 4, bie tleinften

:f?eute jujutheilcn, olfo gewiffermopen boS gonje IBotoillon no^

ber ©röpe öom regten ^lügel ob ju tongiren. ^ierburch ircrben
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bte ^ortl^eitc eines guten llnfe^enS ber SataiQonSfront unb bei

@(etd)mägig{ett in ber @roge innerhalb ber einzelnen Compagnien

erteilt, »eldje wteberum für bnS Syetjiren unb ÜWarf^iren, fowie

für bte S3e![etbung oort^eil^aft t|i. 33et ber Slrtiflerie liegen in=

beffen bie SJer^ältniffc onberS unb man mürbe biefeS ^rinjip nidjt

burtbfü^ren bürfen, rocil bie großen Seute, roenn nit^t immer, fo

bo(b großent^eilS frSftiger ftnb als bie fleinen, il^nen namentiic^

bie ^>anbf)abungSorbeitcn, einige SJerric^tungen bei ber Sebienung

fermerer ©efdjü^e ($eben ber ©efc^oßtrage tc.), meijl teit^ter faflen,

roie jenen; eS mürbe alfo eine unjutäffige ^iBenac^t^eiligung einer

Slrtillerie^Compagnic fein, menn man ibr nur Keine ?eute gäbe,

ferner ift ju berürfficbtigen, baß burd) große Unterfibiebe in bet

®röße ber Seute bie ^onbbabungSarbeiten erftbmert roerben, e§

ift alfo jmerfmäßig, bie SSertbeilung fo cinjurid)ten, baß bie Unter*

febiebe jmifeben bem red)ten unb linfen j^Iügelmnnn einer Com*

pagnic nic^t ju bebcutenb merben. (Snblitb ift ju ermägen, baß

bei ber Slrtiflerie, melc^e nur eine oerboltnißmjißig geringe Snjabl

fHefruten pro Compagnie erbölt, eine rcd)t gleitbmäßige S3ertl)ei(ung

berjenigen 9iefruten geboten ift, meltbe entmeber einen feßr münfebenS*

rcertben ober einen mißliebigen ^uwaebS bilben. Um allen biefen

ftiüdficbten einigermaßen ju genügen unb ben Compagnien mög*

liibft menig Slnbalt bafür ju geben, baß fpfiteve 30?ängel in ber

SluSbilbung :c. auf bie SJcrtbeilung gefebobeit merben, mirb etma

foIgenbeS SSerfabren jmeefmäßig fein:

3unäd)fi merben Stbneiber unb Sebubmadjer, beren ge»

möbnlicb febr menige oorbanben fein merben, b^toorgejogen unb

unter SSerürffitbtigung bes SebürfnipeS unb billiger SBünfebe ber

Compagnien an biefe oertbeilt, alsbann bie übrigen .^anb*

roerfer, mie ©tbloffer, ©cbmiebe, ©teflmacbev, 3‘*”“*^5:feute, in

öbnlitber SBeife. SEBenn aud) bie SJcrmoltung beS ©yerjirsflJtoterialS

je^t bem iBotaiflon übertragen ift, fo roivb eS bod) ;tmcdmSßig

fein, bietf’” biejenige Compognic, meltbe ben Unteroffijier jur

SUermoltung beS (Sferjjirs'iDtaterialS giefat, bejm. melcbe im (Syerjir*

merf Ouarticr bot ober beßen Onftanbbaltung beforgt, ju berücf«

f1(b(igen. SllSbann roerben Slbtbeilungen auS Leuten gebilbet,

roelebe bereits beftraft ober feßr mongelbaft gematbfen

fjnb ober melcbe nicht beutfd) reben unb au^ jebe biefer

Categorien mirb möglicbft gleichmäßig oertbeilt. 9tamentlicb bei

ber le^tgenonnten mirb biefeS SSerfobren beSbalb jmeefmäßig fein.
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Weil bie ^eute bann fic^ am fc^neQften an bie ÜDiScipIin gemöl^iien

unb am let^tefien ^eutfcb lernen, nenn bur^ fold^e Sertl^etlung

i^nen erfcbmert totcb, niet mit i^ien lüanbSleuten ju Derle^ren;

Qüd) würbe burd^ 8“ ““t *iner ffompagnte bitfer eine

befonbere Sajt ouferiegt. Slnbererfeitö muß ermähnt werben, baß

in gewißen §äHen bie tluSbilbung unb 3nftruItion ber Seute ba^

burtb fe^r erleid^tert wirb, boß ße jufommengeloßen werben, wenn

bei einer Compagnie ein befonberd geeigneter, ber fremben 0pra(be

mastiger Unterofßjier oor^onben ift.

älöbonn iß eS an ber begrünbete SBünftbe ein*

jjelner SRetruten, j. S3. wenn ße bie Äompognie wäbifn, bei

welcher fehon ber 33ruber ße^t jc. ju berüdß^tigen. ?lu8 ben

fchließlieh übrig Bleibenben 9ielruten, wel^e ßch ber Siegel noch

auf 70—80 belaufen, laßt man nun ein ©lieb na^ ber ©roße

formiren unb fonbert bie etßen 8—10 Dom rechten unb ebenfo

Diel Dom linlen f^lügel ab. S)ie erßeren lOeute erhalten bie

1. unb 4., bie Unteren bie 2. unb 3. Sompagnie unb äwar fo,

baß Don ben beiben größten Leuten bie 1. ffompagnie einen 2Jfann

wählt unb bie 4. ben anderen erhält, Don ben nächften beiben hat

bie 4. Rompognie bie SSorwohl u. f. f., ebenfo wirb mit ben lleinften

Leuten Derfahren. ®ie nun noch übrig bleibenben, nach ber ©röße

aufgeßeUten Seute werben in ©rupfen ju 4 getheilt unb bei biefen

erhält jebe fiompognie nad) ber Sieihe bie SSorwohl.

SEßirb ouch bei ber .0uthEitu"9 ber juerft ermähnten ©ruppen,

^onbwerfer :c. barouf gefehen, baß bie größten l*eute in ber Siegel

^ur 1. ober 4. Äompognie lommen, fo wirb bei bem gonjen ®er>

fuhren eine große ©leichmäßigleit in ber ©röße innerholb ber

Äompagnien crreid)t unb bie genonnten beiben Äompognien erhalten

im ÜDurchfehnitt bie größeften Seute. ®iefe Slrt ber SJertheilung

gewährt ben SJortheil, boß beim Sferjiren im SBataiüon leicht ein

gleichmäßiger ©^ritt (ouf welchen Dom erften Jage an bei ber

2lu5bitbung hingewirlt Werben muß), erjielt wirb, gleichgültig, ob

bie 1. ober 4. Äompognie an ber Jete marfchirt, auch beim S3or*

rüden in Sinie u. f. f. mocht ßch biefe SSertheilung Dortheilhoft

gcltenb
; ferner präfentirt ßd) baö erße ©lieb ber SBatoißonefront

auf biefe Slrt fehr gut unb bie Unterfchiebe in ber ©röße beö rechten

unb linfen glügelö innerhalb ber Kompagnien ßnb möglichft gering,

waö nicht nur für boS Slnfehen, fonbern auch für bo8 Syerjiren,

bie §anbhobung8arbeiten, Söelleibung u. f. f. oortheilhoft ift.

einunboierjigP« Oa^vgang. l.XXXII. »aiib. 4
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’Jlaii bet Sert^eilung tnug in ber 92eg(( fogieic^ bie är}t>

li(^e Unterfu^nng folgen, bamit setbunben bie Iörperli(^!

Steinigung. SIdbann folgt bie Sinlleibung, Sibnai^nte be;n.

3urüdfenbung ber (Sioilfa^en unb ba§ 9tad)nieffen.

Demnäd^ft finb bie oorgef^riebenen SDtelbungen über bie ehige>

troffene cf- auSgebliebenen, über bie unter bem oorge»

f^riebenen 5Wo§ (1,67 “) gejieQten jc. einjureit^en nnb ben

Sejirfd-jtommanboS Don bem {Eintreffen ber Stefruten jtenntnif

geben, mobei etmaige Unflimmigleiten in ben Stationaied, melibi

mit ben Slngoben ber Seute ju Dergleichen finb, jur ©pro^e ge-

bracht merben müffen.

STtögli^ft batb nach bem Eintreffen ber Stelruten müffen ben<

felben bie firiegöartifet nicht nur Dorgelefen, fonbern ia

ben am höufigften Dortommenben fünften entfprechenb erläutert

»erben, bemnächfl erfolgt bie ä^ereibigung, beren Sebeutung

gleichfaQS Dorher Kar ju ma^en ifi, faQS nicht burch älnorbnmig

eine« ftitchgongeS hierfür geforgt ifi.

Enblich ift oud; mögtichff in ben erften ÜTagen baS dmpfei;

,^u oeranlaffen, bamit bie babei gebotene ©chonung ber $?eute b
ben SInfang ber Sluäbilbung fäQt.

2. 35ie 21u§bilbung ber Siefruten.

tBenn bie Gruppe eine bur^ unb bur^ friegdtfichtige »erb»

unb bie üDienfljeit im $eere fi^ei ber Erjiehung beS SJoIfeS ein

.pauptfaftor fein foO, fo mu§ bie ©runblage oder militairifchen

l’eiftungen, bie Stefruten = 2tu0bilbung, auf bie forgfältigfie unb

rationetlfte SBeife betrieben »erben. 2(u8 biefem ©runbe unb »eil

bie "Jlnforberungen mit ben f^ortfehritten in S3e»affnung unb SEofti!

fo fehr geftiegen fmb, genügt e« nicht mehr, wie bie« »ohl früher

üblich, einen öltcren Unteroffijier unter 3lufftcht eine« jüngeren

OffijierS jiemlich felbftftänbig »irfen ju (offen. @3 muß oielmeht

ber 9tefruten»Offijier bie DoÜe 53erontroortlichfeit bofür tragen,

baß bie ^u«bilbung na^ ben gegebenen IDireftioen erfolgt,

©pejieü oerantmortlich für bie gute SIu«bUbung iß ober ber ifoin-

pagnied)ef, welcher baher biefelbe biS in bie Keinßen !Detai(« on-

orbnen muß. 3nnächß muß er hierzu bie 3eiteintheilung für

ben Dienßbetrieb be« SageS feßfegen unb wirb ßdh biefelbe

etwa wie folgt ergeben: Vormittag«: UebungSgeit, einfchL Antreten

gur StcDißon oon 8—11 Uhr — um VslO Uhr 'A ©tb. ^anfe.

Nachmittags: Uebung«jeit Don ’AS— 'A» Uhr. Slbenbß C—7 Uhr
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Vortrag. !Z>ie örtlichen $(r^Itni[[e unb bte äBittcrung tnerben in

bitfer jTogtflcint^eilnng Slenberungen bttoorrufen, fo »irb j. 33.

mitunter (in ben lürjeflcn Silagen) au^ jttieclmä§ig fein, ben

Sortrog früh (V28— '/s9 Ubr) 3“ lofftn onb bie Slbenb»

ftunbe gum 9?a^büife*33ortrag, ju unb ^lirfftunben, metdbe

in bet erjien f'br jnjetfmöBig ftnb, ju nermenben.

3)emnä^fi mu§ bet Äompognie^ef Slnmeifung für bie

33ebanb(ung bejn. 33ef cböftigung ber fRelruten in ben

bienftfreien 0 tunben geben unb i{l ju feber 3 ^'^

jirengjie 5Dur<bföbif“”9 bcö inneren ÜDienpeb, wofür Unteroffijicre

unb 0tubenä(tefte nerantwortlicb gemacht werben müffen, ju holten.

Snblich wug ber ^omf)agnicchef ben @ang ber 3(uSbilbung

baburch regeln, bag er für jebe 3So(he fog. SQ3o(henjette( auS°

giebt. Welche neben ben 33efiimmungen über Slnjug :c. baö butch=

junehmenbe Uebungbpenfum enthalten. 2ll§ 33eifpiel unb jur

(Ehorolteriftil eines rationellen UebungSgangeS mögen bie folgenben

SBo^enjettel bienen, bei beren StuffteHung oon ber S3orau8fehung

ausgegangen würbe, bag bie normale 3cit für bie 3IuSbilbung oon

3lnfang SRoocmber bis 50litte gf^>r“or 3“ rechnen, aifo auf 15 SBochen

}u oeranfchtagen ift. ^ieroon finb aber bie elften Siage beS 3to>

oember, bie e$e|tjeit am 0chlug beS 3ahreS unb bie Süage, welche

buich fehlechte SBitterung, Snipfen :c. nerloren gehen, in abjug gii

bringen, fonaeh wirb eS gcre^tfertigt fein, bie ®intheilung ouf

12 SBodhen ju grünben unb noch eine SBoche houptföchlid) für bie

SJortereitungen jur 35orfletIung in 2lnfa§ ju bringen.

3Bochen}ettel

für bie 9ttfruten*3luSbilbiing.

1. SEBoche.

3lnjug: gyerjir = Slnjug, 33?ühe, ohne Seberjeug unb 33üchfe.

0orgföltigfle JReoifion bcS SlnjugeS unb beS SDtonneS felbft

bejüglich ber fReinlichleit, entfprcchenbe Belehrung borüber. 3n
ber erjten 3EBoche wirb auch im 2lnpoffen ber ©clleibungSftüdc

no^ fortwährenb nachjuhelfen fein. 33efonbere Slufmcrffomfeit ift

non ^aufe auS ouf bic untergejogenen 33efleibungSftücfe ju richten,

bamit biefclben ben 0ih unb baS Sleugere ber UniformSftücfe nicht

beeinträchtigen. @ute Sefeftigung bet ^ofenträger, fefter 0iß btS

^ofengurteS, gut fchlicgenbc fragen finb ferner .Jpauptpunlte, welche

bet Sufmerlfnmfeit beS 33eouffichtigcnben nicht entgehen bürfen.

4*
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Uebungcn:
a. Freiübungen*): ©runbfiellung, ^üften fefi, lo8.

^ufantmenfcbliegen unb Deffnen ber 2lbtl^eilungen üben. S3orbe«

reitenbe Hebungen für ben 9Jiarfcl^: gerfen I>eben, Sntc beugen,

rcdjtefl ([.) ^nie oufroärtS beugen — firecfen. Füße umtue^feln,

F. roflen. Ferner 9?umf)f bre^en unb beugen. 2lrnte Bor», rfirf»,

auf», ob» unb fettöttörtä flreden no(^ ^opfbettegungen.

^uf bte Fi^ctSbungen, ot8 not^n>enbigfie Vorbereitung für bab

(gyerjircn, muß minbeftenS eine ©tunbe Vor« unb eine ^olbc 9?a(^»

mittags Derttenbet werben.

b. Säumen: 3tnfangen mit Stimmiieben, ferner mit gleitben

Füßen ohne 'Jtniauf über bie ©<bnur fpringen unb in gleicber

ÜBeife ben SBcitfprung anfongen, bamit bie in ben Fußfpißen

rubenbe ^raft jum Slbftoßen oom FuÜ^o^cn Ü^übt wirb.

c. ^ onneur modbeitr in ber erften SBo^e nur Vorübungen

bierju b. b- bei bem Vorgefegten junoebft in anßSnbiger Haltung

üorbeigeben, erft einfatb mit Vewegen ber 2trme, bann ben Vor»

gefegten babei anfeben, erfi in ben legten Xagen ber äBoebe baS

(Grüßen üben. Ferner wirb gelcgentli^ baS (Srßatten einfadber

SUielbungen (oom SluStreten jurüd :c.) geübt. Vor» unb ?ia(b»

mittog je eine boibe ©tunbe bierj« oerwenben.

d. Fuß'Sf erjiren: (Sinjelbreßur in ©teHung unb notür»

U<bem militairifeben @ang. ginübung bes fcbneHen ©ammelnS

unb ForniirenS ber Slbtbeüungen. grflärung üon 9ii^tung unb

Vorbermonn. 3nerft bie einjelnen Beute ohne ßommanbo ftiK<

fteben unb bte tid)tige Stellung onnebmen loffen, bann nach

•Wommonbo VBenbungen unb ©d)Iicßen natg 3“^ien, in ben legten

Xagen naeg ftommanbo.

e. (Sef(büg»(jf erjtren finbet nicht fiott.

f. Vortrag**): Slußer ber febon erwähnten Velebrung über bie

ÄriegSarttlel finb Vejtimmung unb Vfü^ien beS ©olbaten, Sr»

fennunggjetcben ber @rabe, Sintbeilung ber beutfeben Slrmee unb

beS bejw. SlrmeeforpS burebjunebmen, jeboeb nur infoweit bie bejw.

*) Sie Vorfebrift für bas Sunien ber Snfonterie (Stderb- Ä.«£'. b. Sabre

1S7G) giebt in ber „UebungStafel für 9te(ruten" geiiou an, Wq9 öon biefen

in ben Frei», ©eroebr* unb 9tüft«Ue6ungen geübt werben foß.

**) Sn Vetreff ber Vertbeilung beS VortragSpenfumS auf baS ganje

Sobr bergt, bie ©tbtnßbemerfnngen.
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©arnifon boöon berührt toirb. Äenntnig ber fiompognte Offiziere,

ber 0tobSofftjiere beS SiegitnentS, enbltc^ Ouartierotbnung.

g. ainberttieitige Hebungen »erben in bet erften 333o^e

ni^t oorjunebmen fein, ba bie no^ übrig bleibenbe bienfifreie 3eit

;ur fReguIirung ber ^njüge, jum no^maligen fRo(btneffen :c. ner^

roenbet »erben mng.

2. äßoebe.

3ln}ug: »ie in ber 1. äßoebe.

(£ö »üffen einjetne 0tücfe, »edbfelnb on ben einzelnen ÜTogen,

bei ben Leuten gonj genau reoibirt, ebenfo in Setreff ber 5Reinlid)»

feit jeben 2;ag baS @ine ober SInbere grünblidb fontrolirt »erben,

»obei bie ^oancirten oon $oufe auS für bie getingf^e oon ihnen

ungerügt getoffene Unregelmäßigleit bei ben non ihnen ju retiibi=

renben Siefruten »eront»ottü^ ju ma^en ftnb. weiteren

ftontrole ber älnjüge bienen bie regelmäßig abjubaltcnben Appells mit

SefleibungSßüden (0onnabenb Sla^mittog) aud) i|i eö gmedmäßig,

bei bem tägli^en SlppeH je ein Sefleibungöftüd oorjeigen gu loffen.

Uebungen:
3u a. SBieberboIung befl ^enfumö ber 1. SBotbe, Siniibung

ber 0(brilt=, 0(bluß» unb 0preijPeQung, Slrmbewegungcn noch

fiommanbo, einige »eitere Seinberoegungen nod) 0(bluß=

fprung Dorwärtd, ben !^auffcbritt eingeln anfangen.

3 u b. 2Bie in bet 1. SBodbe, außetbem bie bort genannten

0ptungübungen mit 3 0^ritt Slnlauf, rechts unb lintS abfpringen.

Sinfachfie Uebungen am Ouerbaum, Solancirbaum unb 0prung=

fafien (Ouerbaum: Sangbong, Sfurjbong, in ben 0tüg fpvingen,

Slimmgieben. Salancirbaum: 3luf» unb Slbfieigen, bajfelbe mit

3 0(htitt Slnlauf, 0teOungS»ed)feI, 0prungIaften in

niebriger 0teE(ung: Sorübung gur SBenbe rechts unb linfS, 0prung

in ben 8leilfi§ non ber 0teüe).

3u c. Sägtich nur einmal: Sßieberbolung beS in ber erßen

2ßoche ©eternten, Uebung im Srontmachen; SWelbungen oDet 3lvt

machen laffen.

3u d. Sßieberbolung, außerbem: eingeln nach unb nach in

bie Sinie cinri^ten, Sorbermann üben; ben SRarfd) eingein, in ben

legten Sagen mitunter fReihcn» unb grontmarfch non 4—5 SDfonn mit

^bjianb non einanbet. Sluf biefe Uebungen im langfamen 0chritt ift

Sor* unb SlachmittogS nur je eine bolbe 0tunbe gu oerWenben.

3u e. f^inbet nicht ftott.
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3u f. ©onjlige OtbnungÄootfc^riften, Selleibung unb

Som))tten}en an !^ö^nung, Ser^Itnig bed ©olbaten )u Sorge=

festen unb Jtameiaben. ^au^tt^eile ber Sttd^fe, 8el^anblung unb

9tcmetl^a(tung, bamtt biefetbe juc 3. Sßodie auSgtgeben »erben fann.

3u g. iD2iIttatri((^er ©bojiergang mit umgefd^nalltem ©etten^

gen>el()r, habet (Srllöcung ber gefiungdmerte unb militairifi^en

Rauten. Uebung, tm S^rupp ft^ militairifcp ju bemegen, fid) in

©eftionen ftbnell ju formiten, ©rfldrung Pon gront unb Äe^rt,

Uebung im ©ammein in uecft^iebenen Formationen (@ew. jroerf*

mägig, ben ÜJMtttooc^ ißac^mittag ju loä^len).

3. SBod^e.

2Injug: jum gußeferjiren @ferjir * Slnjug mit $etm

(©c^uppenfetten ^o(^), ©eitengetoel^r, ^atrontafc^e, iBü^fe; 5um

@efc^ü^e;erjiren unb ben anberen Hebungen ol^ne ©eitengetoebr,

mit ÜRü^e. ^anbfc^upe »erben ou^gegeben (für bie ®riffe oortbeiU

baft »ollene Ftngerbonbfdiube).

®ie 9teoifionen beö Slnjugeö »ie früher, nur treten ©iß ber

^4}atronta[d)e bej». bcS ^elmd unb dteoiflon ber ^ü^fe hinjU'

Uebungen: 3m SDgemcinen in biefer SBo^e nur SEBieber»

Rötungen unb iRatbarbetten.

3u a. ÜDer iBauffd^ritt fann etmad länger geübt »erben.

3n d. 91uf ben langfamen ©dhritt fann et»a8 längere 3'd
per»enbet »erben. ®e»ehre jufammenfeßen üben; 9fücf»art8>

richten unb ben langfamen ©cbritt junäcbff ohne S3ütbfe üben,

fpäter ntarfdhiren bie befferen Seute einjeln mit ©emeßr über.

Vorübungen ju ben ©riffen: 5Die Seute müffen ft^ üben, baß

@e»ehr auf bie linfe ©dhulter ober an bie redete ©eite (©erneßr

— ab) gu bringen, ohne ben Iförper ju bewegen.

3u e. Snflruftion am @efd)üß über bie ^aupttheile Pon

9fohr, Verf(blu§, Saffete unb SRunition. ©efdhüß tepibiren, iRormal»

bebienung in Vejug auf Deffnen unb ©(blieben beß Verfcßluffeß

unb äluSwIfcben.

3>i f- ^injunebmen: fpetfonaIfennlni§ ber

gefeßten in ber Artillerie unb in ber ©ornifon (bej». be8 21tmee=

J?orpß), Ortßfenntnife — Vureaup ber Porgefeßten unb fonft wichtigen

Vepörben, Offigiernobnungen im fRegimentS^Verbanbe.

3 u g. 2Rilitairifcber ©pojiergang gur Unterftüßung ber Pot=

erwähnten Ortßfenntnig.
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' 4. SBoc^e.

Slnjug: rtie in bet 3. SBoc^e, nur »itb beim SDlarft^ jum

tSferjirmerl (©eft^tiftefetjiten) öon jeftt ob fiet« bo8 ©eitengeltiebr

umgefcbnollt unb bie Sfic^fe mitgenommen, oor 33eginn bed (SfetjirenS

^eibed abgelegt.

Uebungen:
3u a. SBiebet^oIung, ou§etbem: 4—5 SKonn no(b Äommonbo

^rme feitSraortS ^eben unb fenfen, 3lrm> unb ^onbroDen, Stumpf

beeren ou8 0pteij<> unb 0(brittftellung, ebenfo Stumpf beugen;

ferner Seinbetoegungen: S)oppeIIniebeugen— ISeine feitmärtd lieben

unb fenfen (juerft longfom). 0^(ugfprung Dot)oSrt8 unb rücfmärtB

nadb ftommonbo. (Sinjeln Souffc^ritt mit unb ol^ne $fi(bfe bid jur

SDauet oon l'/a SStinuten.

3u b. Slm ©dinurfprunggefieCl: ©(i^Iuß» unb ffreifprung

etwa« p^er, 3Im Quetboum: Slimmjie^ien, ?ang^ang, Äurj^ong mit

3b>tegriff; ^oppelormbeugen ou8 0tü^, bann ftreden. ^m Salancir^

bäum: ©ang Dor> unb rfidtnärtS. SIm 0prungIaften: einfadjer

0prung, greifptung mit 3 ©epritt Slnlouf, ©c^Iu§fprung quer.

3u c. SBie in ben früheren äBo^en, ein um ben anberen ^og.

3u d. 2Bie in bet notigen SBod^e. ^tnjune^men: ©eroebr

über, ©emebr ab, ©erneut auf unb ©cMel^t ab nach

©c^on je^t tnirb man eine beffere unb fc^Iec^tere @^erjtrf(affe

bilben fönnen.

3u e. Sßie in ber notigen äBo^e, jebot^ unter ^injunebmen

be« gobenö. Stummerhjetbfel erfi eintreten laffen, wenn nöüige

©icberijeit erreicht i|t.

3« f. SWilitairifcbe formen, ^onneutS, OrbnungSnorfebriften,

fomeit fte nicht febon früher erlebigt würben, 5Bef<bwerben unb ©efuebe.

Onflruftion über bie Sücbfe: SBieberbolung, ferner ©cblo§=

mtcboniemuö — Steinigung ber Sücbfe.

$utner: iSefianbtbeile, ^aupteigenfebaften, nerfebiebene ©orten.

3u g. ©ewebrübungen: ^luffteüung b>«äu, mit betben ^anben

©etnebr foffen, norwdrte unb aufwärta flrecfen. Slrme beugen,

©eroebr fenfen unb be^’tn nu8 norwärta geftredtem ©ewebr. 3>^^’

Übungen; Begriff nom 3iclen an ben eingefdbranbten 3ittgeWebren

unb ©ebeiben erfiören; juetfi richtet ber gehret ein unb fragt ben

Stefruten, wohin gerietet ift, bann lägt man ben STtann felbfl^

flänbig nach einem befiimmten Bunft richten; Hebung im richtigen

fiornnehmen.
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5. 2Bo^t.

3lnjug: toie in ber 4.

Uebungen:

3u a. SSSieberl^olung; Srmbemegungen, »ecbfelfeitig

fireden noc^ ncrfcbiebenen ^ii^tungen glei^
3
eitig (nac^ aQcn

tungen btntcreinanber). iBcinberoegungen: and @^rittfiellung im

^intern Änie beugen— fheden; rechten (I.) guß jum 2lu8faU öor»ätt§

fieQen unb güge untn>ed|feln. @eitfprung nach ic<ht8 unb linl8

nach ohne Süchfe gliebetweife mit einem ©^ritt

'ilbftanb, SDauer biS 2 ÜJiinuten (abtnechfelnb mit freiem @ang).

3 u b. SBieberholung unb ^erftätlung ber bibhengen Ucbungen.

^m Ouerbaum: ©^lugfprung in ben ©tttg unb äBechfetbeinhebcn

feitroärtd. Im Salancirbaum: SBenbungen rechtes unb linfäum mit

oorgefegtem rechten unb linlen Sug, Sehrtroenbungen. 2lm Sprunge

lafien: ©chlugfprung in ben ©tanb unb oormartd ^{ieberfprung.

3u c. 2Bie biflhEt etroa jmeimal in ber SBoche ju üben,

Reibungen mit angefagtem @en>ehr hinjunehmen, ferner al8 $01 :^

Übung ju bem fpäteren SSotbeimatf^iren mit ©eioehr über ober

ongefogtem ®eroehr, bejw. ^onneurmachen burch Slnfaffen beS

ÖJemehrö: Vorbeigehen mit 3lugen rechte unb feflgeholtenen Firmen

(ohne S3üchfe).

3u d. ®o8 gewöhnli^e fIKarfdhtempo fommt fofi auSfchlieg*

(ich 3ur ^nmenbung, in ber erfien h°(hen ©tunbe einzeln, bann

mit 3—5 5D?ann jufamraen in Ibjiänben, babei auch SSJenbungen

unb !£rittniechfel. 9iach 3öh(En marfchiren nur no^ bei Leuten

in 3Imnenbung bringen, »eiche in bet 3(uebilbung jurüdgeblieben

finb, fteife Haltung hoben, bie ©pi^en nicht jtrecfen, j^niee nicht

burchbrüden u. f. f. ®ie erpe Sperjirlloffe übt ben Sinjelmorfch

fd)on mit (Semehr über, oudh fönnen bort Uebungen im Vorbei^

gehen mit @emehr über in geraber Haltung gemalt »erben.

Senbungen, ©chliegen, 9?üd»ärteri^ten na^ S^ommanbo mit

.‘5—5 ÜRann ohne @e»ehr, unb einjeln mit ©ewehr über, ©riffe:

»ie in ber oorigen äBoche, ee lommen htttiti: ©e»ehr über oom

aufgenommenen ©emehr nach 3öh^En.

3u e. SnPruItion am ©efchüg über biefelben ©egenflanbe,

»ic in ber 3. (Boche, jeboch eingehenbe @rf(ärung ber einjelnen

JhE'lE unb ihre« 3u>erfc8, befonberS au^ bie Vehonblung be8

VerfchluffeS beim $erou8nehmcn unb 3ufommenfehen. (öei ber

9?ormolbebienung bo8 Süchten hin5unehmen, SBethfel ber Siummern.
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3u f. SBteber^oIung; l^injunel)mett: baS beutf^e Äaiferl^Que.

SnPruttion übtr bie 33ü(^fe: ^tnjune^men Knft^tag unb3«ten-

SBorfic^töntoferegeln bet ^uloerorbeiten, bie öetf(^iebenen 3lrten

Don ©efi^ttgrö^ren, innere unb äußere !X^ei(e, Dcrfc^icbene ^tten

ber Serfd)Iüffe, 5Ro^rgen)id)te.

3 u g. 3*f^übungen mit ©emebr roie in Dorigcr SEBoc^e, SRit^t»

äbungen mit ©eft^ü^ anfangen (and) auger^alb ber S^erjirjeit,

roenn fitb ©elegen^eit baju bietet).

©eroefirübungen: SBieberl^olung, außerbem SBet^felfniebeugen

unb sPreden mit oorlDärtö geftredtem ©emebr — ©eme^r nieber»

(egen unb faffen aud Dormärtd gebeugtem fRumpf unb aufroartd

gejiredtem ©emel^r.

aRilitüir'Spojiergong in bafl Sortervain, bejiu. na^ einem

$ort; babei bie getuö^nUc^en Hebungen im fRaHiiren tc.

G. SBocbe.

2tnjug: (Beim gu§eperjiren »ie bisl^er, jmeimat roö^cnllitb

®d)uppenfetten herunter, beim ©efd)ü(jeyerjiren in ber fRegel SKüge,

1—2mol mit $elm, ©eitengeioe^r ftctß umgefd)nallt.

Hebungen:
3u a. SBieber^oIung ber bisherigen Freiübungen.

Sauffchritt einjetn mit 33üthfe, gliebcrtoeife mit einem ©chritt

5lbfianb ohne SBüthfe, ®auer bis 2 SRinuten.

3« b. @8 treten hinju am Ouerbaum: einfacher ^anbgang

im Sluf» unb 3ro>E9t*ff Bong» unb Äurjhong; am Salancir*

boum: ?lufri^ten auS bem 9ieit|th na^ hinten nnb Jlicbetlajfen

in 9ieit(i|; om ©prungloften (höchfie ©teClung): ©prung in ben

Stanb aus ©tanb unb mit 3In(ouf. ^aartau: Banghang, Surj»

hong, filimmjiehen; am ©proffenftönber hinauf» unb herabj)eigen,

Behnlanghang unb roechfelfeitigeS $eben ber Seine.

3n c. Sffiie in ber oorigen SEBoche.

3u d. üRarf^iren mie in ber oorigen SBoche; eine halbe

£tunbe einjelner ÜRarfch mit ©eioehr über, babei SSBenbungen halb

rechts unb bolb lintS einjcln, borauf 9?eihenmarfd) mit 3—5 5lRann

mit einem ©chtitt ^bjlanb, ber genau gehalten toerben mug, ebenfo

grontmarfch, SEBenbungen im SRorf^.

Stellung mit ©eroehr auf; Züchtung; einjeln einrichten mit

@e»ehr über; ©riffe: ©eroehr übet unb ©etoehr ab, ©eto. ouf

nnb ©emehr ob nach ^ommanbo.

3u e. SJEBieberholung; Slbfcuetn hinjunehmen.
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3u f- ^(rl^alten auf J?ommanbo, als S9egleiter eined ^uIdct«

tranSportS, auf Urlaub, al8 Drbonnanj.

Snflruftion über bie Sfit^fe: SS)ieberl^oIung. @enaue Onfkut<

tton über (Sinrtcbtung unb SBebanblung bed Serfc^Iuffed beim

@runb!altber unter oQen $erl|ältniffen.

7. SEBoc^c.

^njug: tote in bet 6. SBoc^e.

Uebungen:
3u a. 3<>>^ SBieber^oIung ber früheren treten nod^ foisenbe

Uebungen; 9fumpfbrehen rechte unb linld au8 @chIu§gangneQung.

dtumpfbeugen feittoärtS mit gleidigeitigem $eben bed entgegengefegten

^eind, 9{umf)fbeugen oormärts unb rüdtoärtS mit aufwärts gefiredten

Hrmen auS aOen ^uSgangSfteQungen. Saufft^ritt einzeln mit iBü^fc-

3u b. 0dinurfprunggefteQ: ÜBeithot^fprung mit 3 ©egritt

SInlauf rechts unb linls. Duerboum: einfacher ^anbgang im @tü|

nach techts unb linlS. @turjh<>ng in ^ocfftellung mit 9af> unb

Untergriff; Ouerliegehang unb 0chningen beS geflrecften SBeineS.

0prungIaften : 0chIugfprung über 2 ßaftenfäge; 0prung in ben

0tanb auf ben ganjen üaften auS 0tanb unb mit Anlauf. $aar<

tau: ^limmjiehen bis breimat, Sinjeltau; Banghang, ^urjhang,

Älimmjiehen einmal; Jfletterhang im Bong» unb Äurghang; 0proffen=

ftänber: Behnlanghang mit üDoppelbeinheben.

3u c. 9?ur mitunter loieberholen, etwa einmal wöchentlich.

3u d. (Sine h<>i^^ 0tunbe einjelner iUlarfch mit @ewehr

über unb @ewehr auf; bann ju 3—5 3J7ann mit einem 0chritt

Slbftanb grontmarfch (gleiche 0^ritte), Btichtung noch rechts. 3n

IReihenfegen unb halb linlS unb rechts im 3Rarfch — SEßenbungen

im ÜJtarfch, auch bie ^rontwenbung hinjunehmen, SldeS bieS juerft

mit einjelnen Beuten, bann ju 3-5 SÖiann, juerft mit ©emehr

über, bann mit ©ewehr auf.

Vorübungen auf ber 0tcHe jum 0^wenlen mit 0eftionen in

iübtheilungen ju 5—6 imann mit 3lbftanb, in tReihenfegen, Suf<

märfche in berfelben SBeife.

'(| ®riffe; ©ewehr onfoffen nach 3“'^^'"/ Vräfentiren unb

0chultern na^ 3öh^en, ©ewehr über Dom aufgenommenen ©ewehi

na^ j^ommanbo.

3u e. SBeitereS V^echfeln ber 92ummern; hinjunebmen; 3n<

flruftion über Sufftellung beS ©ef^ügeS, Slbfionb Don ber S3rufl=

wehr, Vegrenjung beS fRUdlaufS, Begen ber ©renjbalfen unb ber
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4^emml(ite, 9{egelung beS ^Sorlaufd. UeBung in ber fd^neden

Semcgung beS @tf(^ü^eS auf bcr ÜBettung.

3n f. 3m bienffitcben Vortrag: äBieberbolung beä bidbertgen

^enfumS; im 3{rtiOerie>Sortrag baffelbe $enfum mie in ber

6. 2Bo(be bur<barbeiten.

3^1 g* 3t((dbungen: SBieberboIung; Snfcbtag frcibänbig,

ruhiges Sbjieben.

©emcbrübungen: Uebungen mit einem Srm, @en>ebr fangen

re^td unb Iin!8, babci ben anbern Stern in bie ^ttfte, ©emebr

öorwortS unb feitftört« jiteden, obmecbfelnb mit bem rechten unb

tinfen Slim. @cn>ebr feitmärtd führen au3 bornärtS geflredtem

@etoebt.

8. 9Bod|e.

Stnjug: toie bidb»-

Uebungen:
3u a. SDie gteiflbungen flnb beenbet, »erben baber nur

»ieberbolt unb genügt je^t eine }»eimalige Uebung in ber SBoebe.

3« b. ^injunebmen: Querbaum: Sinnebmen beö ^eitftgedf,

@prungaufflb mit feften §dnben, SSJenbe ou3 ©tanb. ©prung^

fa^en: SEBenbe mit 3 ©^ritt Stniauf reebtS unb tinfe, Sotübung

jum Songgfprung. ^oartau : Rlimmjieben »ecbfelfeitig b«to«f unb

betab. Sinjettau: fttimmjieben, herauf* unb $erabflettern, ftletter*

ftange: Snngbong, Äurjbong, Älimmjieben. üJlit bem Buffi«« ber

9{ennbabn anfangen.

3u d. ©teDung mit präfentirtem ©emebt einjeln, mit ©eroebr

auf, ab unb übet in ber halben Slbtbeilung, bann in ber ganjen.

6tnri(bten in geraber unb febrSger §ront mit @e»ebr auf unb

über. SEBenbungen, ©cbließen, SRüdroSrWriebten, erfl einjeln Dom

f^lflget ab, bonn tofe gefdbtoffen gu 3—5 SWann; ©dbwenfen unb

Stufmarfdb Don ber ©teile ju 3—5 SJiann. Sauffebritt einzeln mit

©fitbfe.

Griffe: ©ammttitbe ©riffe einjetn naib Äommonbo.

?D?arf(b: Sine halbe ©tunbe ©injetmarftb mH Stnfaffen bej».

Uebernebmen bed ©e»ebr3; »o e3 noib ber Uebung bebarf, roirb

bo8 langfamfteB?arf(btempo angenommen ober no(b35bt«n marfebirt;

gront unb 9ieibenmorf(b 3u 3—5 2Kann,

linf« im SJiarfcb, ©<b»en!ungen, SEBenbungen im üHarfdb, oüe

Uebungen junächfl mit 3—5 ÜWann, bie befonber« Ungefdjidten

einjeln Dornefltnen.
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3u e. 3Ste in ber ootigen SEBoc^e; ^tnjulomtnen: onfd)iebene

SJotfotnmniffe, meiere bte S3ebtenung ^inbern fönnen, j. S. ®etfoger,

®ot)led«t ®etfcblu§flemmungen n. f. f.

3 a f. 3m bienjUic^en Sorttog binjunel^raen : ®er^olten ol«

'^^atiouiQeur, ©t^tlbmo^e.

Onflruftion über bie Sücbfe: SEBiebttlioIung, nomentliib

fiblog, SieUn unb J^eotie bt« ©tf)ie§en8 bur^ne^men.

JlrtiIleric»®ortrQg : SD?unttion be« ©tunbfoliber« bur(^ge^en,

iöeftanbt^ciU unb 3®«i berfelben bei Oef^offen unb Sobungen,

l^en>id)t bec @ef(^of|e unb ©ebrau^Siabungen, @prcnglabungen,

S^ropncIfflOnng. ©eftbü^jube^öt: 3««^ Stüde, glei(b}eitig

bie ‘ilrt ber änroenbung proftifd) geigen.

3u g. 3'*f= 9tidbtübungen rtiebetbolen, ©eteebrübungen

•2—3mnl in bet SBoebe, binjunebnten: 3lu8 Dorwärfö begto. feitwoit«

geftredtem ©ewebt: ©emebt beben unb fenfen. 5(u8 feitrcärtS ge=

jireeftem ©eraebr: SKünbung oorftärt« unb rüdmörtfl fenlen unb

beben. !Da)lelbe aus normärtS geftredtem ®en>ebr reibtS unb

lintS, ^Üe8 abroeebfeinb mit bem re(bten unb linlen ^rm.

9. 2ßotbe.

*2lngug: wie biSber, Sebuppenfetten bei aufgefeßtem $elnt

ftet« herunter, beim ©efd)ii(jeyergiren 2mol wötbentlid) ben .^elm.

Uebungen:

3u a. SEBie 8. SBoebe.

3u b. SBieberboIung, au§erbem Scbnuefprunggeftell: SEBeib

fprung mit 3 S(britt ^(nlauf re^tS unb (inl8; Duerbaum; fftimm'

gicben mit Untergriff 5 mal, mit Sfufgriff 3 mal, mit 3»®iegtiff biä

:-5moI. ffnieauffibmung au8 Querliegebang — ©(blu§fptung in

ben ©tü^ mit ©efö^beten. ©prungfaften : Sebre — Vorübung

jur .'pode, Äletterpange: Älimmgieben.

3u c. 333ie 8. ÜBotbe.

3u d. Qie erjle ©tunbe norgug^raeife bie febfeebten

2)farfd)iret im ©ingelmarfcb üben, um fte natbgubringen (2. ©fttjir»

Hoffe Va ®tb. früher anfangen) gront unb ffteibenmarfcb in ber

halben unb gangen ilbtbeilung mit lofer äfrmfüblung, ©^nenfungen,

'jlufmorfd) unb Ibbrecben ebenfo. ®orbeimarfcb eingeln mit J?opf>

brebung red)ts, bann gu gmeien unb breien nebeneinanber. Banf>

fdiiitt in beißen unb gangen ®btbeilungen.

©tcOung: 3n ber bulben unb gongen Hbtbeilung naebfebeu,

9iicbtung in ber gangen ^btbeilung, Siotten in geraber unb febröger
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gront oornel^men, ^erna^ cinitc^ten etnjeln mit lofer ^Ü^Iung: SBen>

bungen, ©(^liegen, 9{üdnärt£rt(^ten erjt einzeln, bann in ber ganjen

Sbt^eilung. ©riffe: iDiit ber l^alben ^bti^eilung no(^ flommanbo

fömmtli^c^iiffeüben; ^injune^men: 0eitengcme^r aufpflanjen unb

an Ort bringen, (Sbotgirung non @eme^r fiber nat^

3u e. a33iebtrl^oIung beö bisherigen ißenfumS, hiniunehmen:

bie nctfcbiebenen 9{iihtmethoben, ^nmenbung unb SluSfühiung.

beginn mit bem SlufjteKen.beS ^ebejeugS.

3u f. ®ien|Hi(h«r SJortrag unb Snftrultion übet bie Sßdhfe:

äBieberhoIung. 3m ^rtiQerie«$ortrag binjuncbmen:

einjelne Shtile, 3®'^ berfelbtn, gunitioniren bet 3ßn^öorri(htung

unb beö ©htapneljünbet®. Sefc^reibung unb 3n>e(f ber griltionS»

fthtagröhren, ^idenlicbte. SRafchinen: ^ebegeuge, melehe ^rten,

Btrfebiebenc jEragfähigfcit, Srafterfpornife, §aupttheile unb 3*®^'*

berfelben für bie ^anbhabung ber

3u g. Sii^tübungen mieberholen, freihänbigen

Snf^lag üben; ©emehrübungen 2mal in ber äBo^e miebetholen

;

JiechtS* unb Sinf8an(chlog non ©etteht bei guß, babei ba« ?o§=

taffen bet gnjeiten $anb üben.

10. SBoche.

Sngug: wie bistiev-

Uebungen:

3u a. Sie bisher.

3u b. Sieberholung, augerbem am Ouerbaum: (Einfacher

Sihwechfet aus fReitfig, ©eitliegehang aus Untergriff, ©ur^jug

mit SJieberfprung ober ouf bemfetben Sege jurücE; am töalancir»

bäum: Se^fettniebeugen abmärtS; an ber Ätetterftange: ^eroufs

unb ^inabtlettern.

3u c. Sie bisher.

3u d. Sieberholung (2. Syerjirllaffc eine h®tl>6 ©tunbe

(Sinjelmatfth mit ©emehr über), augetbem: eine h“I&« ©tunbe

SDlorfeh einjeln mit ©emehr auf, topf re^ts brehen, fßarabemarfd»

einjetn, bann in ber holben unb gangen ^btheilung, ebenfo f?auf=

f^ritt. fReihenmarfch in ber gangen Slbtheitung — h“l& w«b

holb lints. ©chmenfen ber ÜTete, ©chroenfen ber gangen Slbtheilung,

Senbungen im IKorfch. ©tetlung: 3m gangen ©liebe mit ©ewehr

ob, auf, übet unb mit präfentirtem ©emehr. ©ammttidhe ©riffe

eingeln ohne tommanbo noch ter 9?eihe im ©liebe oon einem

SlDgel anfangenb.
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S^argitung: (Sinjeln nac^ J^ommanbo, Stitigmoc^en Don®etoe{|r

über (SteOung ber ^üge juetfi oijne @etse^r üben), ®e»e^i in

3u e. S93ieber^olung beS bid^eitgen $enfumö; ^injune^men;

unb (Sinlegen ber 9iöbre, Umlegen oud bem ST^atfcb« in’^

0cbie§ läget unb umgetel^rl.

3u f. 3m btenfilid)en Vortrag l^tniune^men: bie allgemeinen

formen bee !2Ba(btbienfieä, 93er^alten beim 9ti^te|>etfonal; 3n<^

ftrultion über bie %üc^fe mö^entlid) einmal SS)iebetl^olung; SrtiQeiie»

^orirog: l^affeten beS ©runbfaliberd; »nb ^aupttl^eile ber

jum ©runbfaliber gehörigen ^elagerungSpro^e.

3u g. Sei ben @en>ebrübungen ^injunebmen: SrmroQen

vorwärts unb rüdmortS; bie Uebungen 2mol in ber SBoebe.

(5orlft^ung jolgt.)

III.

6eifpt(I eines iBrüdienimnes aus unnsrbereitetem

iltaterial.

(.§ierju 2aftl I.)

.^em ©(bleSn)ig = $ol)ieinif(ben ^ionier^Satoillon 9Jr. 9 bot

(id) ju Seginn biefeS 3abreS in 9tenböburg ©elegcnbeit ^ur 2ln=^

^iellung eines re^t intereffonten SrüdenbaueS auS unoorbereitetem

'Dioterial geboten.

3)ie äJiittbeilung beS Don bem auSfübrenben ^ompagnied)ef

ben böb'^'n Onpanjen oorgelegten SeriibtS, ju ber boS Sltibib

outorifirt rootben ifi, wirb weitere Steife interefftren.

1. 3*o«d ber Stüde.

3ur ^lonirung beg ^labeg, auf bem boS neue Sieolgbmnofmm

nufgefübrt rootben ijt, rourbe bet UronSport Don 16,000 Subif-

meter Soben erforberlicb, mit roel^em ein gejiungegtaben in
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^J^euroerf, jur Sierbreitetung bed 3itiHeTie<^6feTjiT^aufed, oudgeffiOt

Derben foO. Um ben meiten S^ran^port ju Sogen über ben

3ungfernfiieg ju öermeiben, monbte fld» ber betreffenbe Unter»

nebmer, unter jut ©iepofitionafietlung be« erforberlicben SWate»

ridS, an baS Pionier ’=$ataiOon mit ber Sitte, ben Sau einer

Srüde über bie Untereiber unb bur^ ben jbinbcrgarten ju über»

nehmen.

3J2it ber Srojeftirung unb ^{uSfUbrung beö Saued »urbe

ber ^auptmann unb jtompogniecbef ä^^ünbel beauftragt, unb

0efonbeIieutenant ^ppeliuS gur fpejieOen Seaufflcbtigung beS

Saiied jur üDidpofition geftellt.

2. ?ofate SerbSltniffe, »el^e auf bie ffonflrultion

ber Srüde oon Sinfluß waren.

Der Saupla^ bed 9?ealgbninafium8, auf ben alten geftungS»

wäQen ber SUtftabt gelegen, überhöht ben ^inbergarten bebeutenb,

fon feboch bis auf + 4,75 obgetra^en werben. Diefer Umftanb

würbe benuijt, ber Srücfenbohn ein ©efäüe Don 1 : 60 nach bem

'ifinbergarten ju geben, bamit bie belabenen Sagen, auf bie

Srürfe gefchoben, biefclbe ollein hnabrollen. SronSport be8

SobenS werben fogenannte Seiten» unb Sorberfipper, Welche auf

Sifenbahnfchienen laufen, oerwenbet.

Da auf Sunfch be« Unternehmerö bie Srücfe nur eingiciftg

eingerichtet Würbe, fo ifi am Irfenal eine Seiche angebra^t, unb

werben bie leeren Sagen, ju 4 bie 6 ©tücf jufammengefoppelt,

oon Sfwben wieber jur Sinlabejielle jurüefgejogen.

Um einem langft gehegten Sunfehe ber Sewohner Don 9?eu<

mtxt, eine gu6gänger»Soffage üöer bie Untereiber bireft nach bem

neuen ©hmnofium unb bet Sdtflabt ju erhalten, näher ju treten,

ift bie SrUdfe ber $öhe nach 2b)ei Dh^ücn fo lonftruirt, bag

nach Soüenbung beö @rbtraneporte8 ber obere rampenförmige

Dheit abgenommen unb bet untere horijontole Dh*‘^ a.—b. (fiehe

Zeichnung) ju einer Suggänger»SoffQ9^ umgebaut werben lonn.

S^lieglich mn§te bie Srücfe jur Schonung mehrerer aften

Saume im Jfinbergarten, welche ni^t entfernt werben foQten, in

Derfchiebenen Suroen burch benfelben geführt werben.
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3. Äonftruftion ber 33rü(fe.

®it öom §auptmann iWunbel entinorfene Äonftrultion ber

%rü(fe tfl im SIQgemeincn auS ber beigefügten 3ei^nung erfic^tlic^.

SDie 3bee ber angeroenbeten jfonfiruftion ifi einem englift^en Sßerfe

über 3ngenieur^2:ed)niE entnommen. Sriäuternb roirb ^injugefügt:

®er j^orijontole 55'" lange Unterbau in ber Untereiber »urbe

in ^inflc^t auf feinen etroaigen permanenten behauenen

20/20 parfen 33alfen betgepellt, toäbrenb ju bem Oberbau frifc^

geföntes Äiefern^fPunbbolj jur Sßerwenbung lam, oon wetebem bie

©tammenben ju ben ©trecfbalfen unb ©tönbern, bie ^opfenben

oufgefpatten ju ben ©cbmertlatten bergerid)tet mürben,

®ie ©ponnung mürbe ber Sänge ber Sifenbabnfebienen an^

gepapt, fo bap ber ©top immer auf einem $olm ju liegen fam.

®urdb bie Ireugmeife angebrachten ©cbmerttotten ift ber ganje

Oberbau, öbnli^ ben etfernen lÖrUden, ;;u einem gefcblopenen

©ittermerl oerbunben, bet meicber Sonftrultion trog ber ©ponnung
oon 5,5 unb einer ^robebeloPung oon 180 3tt. ein nur oer=

böltnipmopig febr geringes Our^biegen ber ©eleifebalten Pott=

gefunben b®t- ®tr Selag mürbe, ba ‘^^ferbe bie S^tücfe paffiren

müpen, auS hoppelt gelegten 2,s Porten Brettern bttgefttllt.

Oie ouf ben 58elag gelegten Sifenbabnfebienen pnb üermittelft

^ocfennögel auf ben ©eleifebalten, burtb ben Selog binbur^, be»

fepigt unb holten auf biefe SBeife bcnfclbcn mit.

@ß mar bcabfi^tigt, bie beiben öuperen ^föble ber 3ocbc be§

Unterbaues mit einem §ang noch innen einjurammen, öbnlicb ben

öuperen ©treben beS Oberbaues. 33on biefem SSorbaben mupte

Slbftonb genommen merbeii, ba bie jur OiSpoption gcpeQte Siamme
bieS nicht ermögli^te. Oureb ben fePen @runb ber Untereiber,

in bem bie ^föple bis burd)f^nittlicb 2 *"• eingerammt pnb unb

bureb bie auS 5""- Porten Sohlen angebroebten Äreuje, ip eif

au^ fo gelungen, ©eitenfebmantungen ber Srüefe ju oetmeiben.

5luf bem Sanbe pnb bie 3odbe ber 3lbpcbt entfprecbenb eingeramrat,

ba biftju eine leichtere Piomme benugt mürbe, mclcbe bieS gePattete.

Oie gröpte SoP, melcbe bie Srüdc beim ©ebraueb ju tragen

bot, beträgt pro ©ponnung 60 3tt. Oie gefammte Sänge ber

Srücfe ip 192,5™-, bie gröpte ^öbe bet Stücfcnbabn über bem
SEBaPerfpiegel bei glutb 5,5i bei Sbbe 6,oi ™- S)ie Sreite beS

SelageS mürbe auf SBunf^ beS Unternehmers ouf 2,3'" feftgefegt,

ba berfelbe Sretter oon biefer Sänge oorräthig hotte.
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4. iD2ateria(.

titi änatcriat ifi jum Sau Denoenbet tootbtn;

Sfb. Senennung Slnjahl
Slbmeffung.

8fb.

9ir. ber ©egenfiänbe. 0tüd. $änge attUe $i>^e c™-
in.

m. rm. cm.

1 liefern be^ouene Solfen 91

bUTltt‘

fibnitt'

liib

8—9 20 20

2 griftb gefönte Äiefern=

fRunb^öljer .... 143 15--20 15--25 15-25 — —
3 Sretter — — — 2,5 782 —
4 Sohlen — — 20 5 — 100

5 Sotten 86 7 4 5 — —
6 ®rahtnögel 3300 12‘™ — — — —
7 (Siferne jltaiumern . . 2fK» — — — — —
S Gifenbahufchienen . . . 70 5,5 — — — —

5. Sludftt^rung beö SaueS.

lt>. 3anuar. Slbftecfen ber Srücftnlinte, 2lufna^me eines

"•IJrofilö burcb bie Untereiber unb gefUegen eine« 9?iDeIIenient8 in

ber Stficfenlinie.

20., 22. unb 23. Sanuor, !iUa(^mitta98 1 Unteroffijier

12 2Rann }um Sau einer Jlunftramnie unb jum ^erric^ten ber

jum (Sinrammen in ber Untereiber befUmmten

9?omme, olt unb tbeitmeife unbrau^bar, um^te in einjelnen

9“nj erneut unb bie jum Sinbetfen ber ü)?afd)ine be»

ftimmten Srelter mugten tbeilmeife erfl auf bie erfovbcrlit^e Sänge

gefc^nitten »erben.

!Sie 3)iof(bine »urbe au8 jlcei großen Saggerpra^men ju>

fammengefe^t.

SBä^renb biefer 3eit »ar bie Siateriatienanfu^r fomeit uor>

geft^ritten, bag am 24. 3anuar mit bem eigentli^en Sau begonnen

»erben fonnte.

!Die HrbeitSjeit n>ar SormittagS auf 5 0tunben unb

mittags auf 2 0tunben fefigefe^t. ©efleQt mürben täglicb

Sinunboinjigfl» 3a^igang, LXXXII. Sanb. 5
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45 Pioniere jur äirbeit, n>el(i|e jebo^ nicbt permanent fommanbitt

»aren, fonbern »et^felten, um ben Untenii^t nicht ju lange ja

Derföumen, unb ba bie itompagnien ben SBa^tbienft mit berfehtn

mu§ten.

Sie 2Rannf(haften mnrben in foigenber äBeife gur Slrbeit

eingetheilt:

1 Unteroffijier, 10 spioniere jum Stammen bet pfählt in ber

Untereib er,

1 Unteroffijier, 10 Pioniere jum Stammen ber ^fä^lc im

ßinbergarten. 0pSter jum ^2(uf6ringen be0 @elage$

unb Segen ber 0^ienen.

1 Unteroffijier, 5 Pioniere jum 3uf<bneiben ber $ö(}er.

1 Unteroffijier, 10 Pioniere jum Gehauen unb 0palten ber

^öljer,

1 Unteroffijicr, 10 Pioniere jum Sran0port, Sbbinben unb

StuffteOen.

24., 25., 27. unb 29. 3anuar. (Slm 26. mu|te be§ fcbtechten

Retters megen bie Arbeit eingefteOt werben.)

^^Qu ber ISrflde burch ben Sinbergorten unb @inrommen ber

'pfähle in ber Untertoeiber, wobei täglich nur 6 Pfähle eingerammt

würben, ba biefe Arbeit nur jut au0gefuhrt

werben lonnte.

30., 31. Sonuor, 1. gebruor.

f^ortfehung refp. 93eenbigung ber Stammarbeiten in bei

Untereiber unb SuffteQen beS Dberbauefl auf ben Unterbau in

ber Untereiber. @8 würben täglich 3 0pannungen fertiggefleflt,

mit na^ftehenber (Sintheilung ber iUtannfehaften:

1 Unteroffijier, 5 Pioniere 0polten bet $öljer,

1 Unteroffijier, 5 Pioniere Suf^^n'iben unb ^errichten ber

Soche,

1

4 Pioniere Stufjapfen ber $oIme auf bie ein>

gerammten Pfähle nnb Einbringen bei

klammem,

4 Pioniere jum Eluftämmen ber untern Säng4>

ballen,

4 Pioniere beggl. bet oberen ©eleifebalfen.

3 Unterofftjiere, 22 Pioniere,

1 Unteroffijier, 5 Pioniere ^ufbringen be0 Pelagb unb ber

0chienen,
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1 Untcroffijier, 8 ^ionitre S^ronöport btt ^öljer, 9(uftt(^ten

unb 9nnoge(n btr ©d^tocrtlatten,

1 Untttofft|ier, 10 Pioniere gnm 9Jammen.

2. unb 3. Februar. ^uffleOen ber einen noi^ febtenben

ittede ouf bem Unterbau unb 93oEfenbung ber Sonbbrüde auf

bem reebten Ufer.

I^er Sau ifl fomit in 9 biogen, k 7 ©tunbcn ärbeitSgeit,

oi)ne UnfaQ gut ^ubffibrung gebracht norben, unb hotten fich bis

jur 3«t Serichterfiottung (1. SWai), nochbem bie Srflde feit

Dem 9. Februar im Gebrauch Steparaturen nicht ergeben.

IV.

(Ein 6eitra9 ^nr 6alli|Itk ber 0e}ogenen O&efdfn^e.^)

^ie lürglich erfchienene Ibhanblung beS ^auptmann ^aupt:
,,'IRathematifche !£hcorie ber i^lugbahnen gegogener @efchoffe" hot

mich gu ben folgenben, für bie praftifche StrtiOerie wichtigen Unter»

iuthungen neranlagt.

*) Semcitung. 2)ic untcr;ctchnetc :}tcbattion hat an ber hierfür gu»

fiänbigen ©teile bie CSrIaubnig nachgcfucht, bag ber im Seiheft jum äßarino

iterorbnungb^SIatt (heraubgegeben am 28. gebruar 1877) crfchienene Sei«

trag gur SoQifHf btr gegogenen (Sefchüpe beb Srofefforb Dr. Üigonbfi

ouch in bei norliegenben 3eitfchrift Siiifnahmc finben barf.

3n golge be8 begfaßfigen Sriefwechftl« h“t ber ^err Serfaffer felbft

gegenwärtig biefen Seitrag noch Wcfcntlich DerooUfiänbigt, fo ba§ er Dor»

liegtnb ol8 in gweiter »erbefferter Auflage erfcheinenb angefehen wer*

ben tonn.

2)urch bie barin angewenbctc größere Mgemeinheit be8 i)ufttoiberftanb«

gcichc8, bie banach erfolgten Serechnungen für ben üuftwiber^anb im Ser»

höltnig gur erfitn, gweiten, britten unb Dierten Sateng ber ©efchoggefchwinbig«

teit unb baran getnüpfte tefonbere Scirachtungen erhalten ebenfowohl bie

Übhanblung bc8 ^errn ^auptmann $aupt, aI8 bie in ben uorangegangenen

öeften be8 3(rchib8 Derbffcntlichttu, al8 muftcrgiltig git begtichuenbeu,
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benu^e ein re^ttoinfliged Soorbinatenf^ftem bcffen 8nfangd>

puntt im ÜRittetbunlt ber @efi^fi^münbung liegt; bie X>9tbfe foU

borijontot, bie Y^Ä^fe oertifot aufmärta gerichtet fein.

®er fWuOpunlt ber 3*it foQ mit bem 5lnfange ber Se»

megung jufommenfaQen; bie t = 0 foQ bem Scheitel ber

S3obn entfpre^en.

i5ür ben Einfang ber S3e»egung fei bie 3«t gl«^ — ti unb

für bod Snbe berfelben, atfo ber ©cbugmeite entfpre^enb, t..

ß« fei ferner:

c, bte ^nfangegefcbwinbigleit be« @ef(boffe8,

Co bie Snbgefcbminbigfeit beffelben unb

c bie @efcbroinbig!eit be8 ©efd^offeS im ©cbeitel ber 33obn,

wäbrenb

V bie ©efcbtoinbigleit in ber ^a^n jur ^ i|^-

(p ber äBinIct, meicben bie ÜTangente ber Flugbahn jur ^

mit ber pofitioen X^^Jlcbfe bitbet. (p ift im auffteigenben itft pofitm

unb im nieberfteigenben 9lft negatib ju nehmen.

(fl fei ber 9?i^tung8roinfel unb

— <Pi ber ßinfollroinfel.

3 bejeichnet ben Sogen ber f^tugbahn Dom 3nfang8punlte bi8

juni fünfte (x, y).

Xo unb yo foQen bie Sloorbinaten beö ©cheitel« ber Sohn fein.

X bie ©^ugmeitc.

g= 9,81 5D?eter bie Scf^leunigung ber ©chmete.

3ft z irgenb eine gunftion oon t, fo foHen

dz d^z d^z
Tt ' dt -J ' dl^

balUfliichcit Beiträge eine raiütommene unb in h<>htDt iDtagc bcichrenbe

erganjung.

StuSjuIcrnen ift auf biefem Gebiete um fo weniger: ba 3Ut that«

fachlichen £9 etooUfommnung bei ßunfl bed Schiebend auch

noch bic, mehr in biogen ißhantafien alO burch toirflicheO SBiffen berbreiteten,

Sehren über bie UmbrehungObewegung ber Körper unb ben barauO

heroorgehenben Sinflug ouf ihre fortfehreitenbe SBewegung im lufterfülltcn

dtaum in ben ^orbergrunb treten. 3m luftleeren geflaltet ftch im

@egenfage hierju biefe Stngelegenheit fehr einfach, ba hier bie Umbiehungd'

SSeioegnng gar feinen Sinflng öngert unb bie ©efchogbahn jur Parabel

toirb.

S)ie 9tebaftion bed '^irchio^.
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^urc^

6ejei(^n:t toetben unb

z', z", z‘" :c.

Zo' Zo", Zo'" IC.

foQen bie Doifie^enbcn Sbleitungen für t glcitb 97uQ fein.

^et biefen Sejei^nungen »ürbe aifo z na^ bcr Sl^ac»

^aurm’ft^en fRei^e but^

Z= Zo + Zo't + Zo" l!
2!
+ Zo'"

bargefiedt roetben, Dobet Zo ber 2Bertb Don z für t glei^ !RuQ ift.

§ 1 .

Reiben für x, y, v unb sin q>, wenn bcr SBibcrftonb bcr i*uft

proportional einer ^otenj ber @efcbn)inbig!eit v ift.

3ft ber SüBibcrjtanb bet Suft proportional bet ^otenj v“+i,

fo wirb bie SBefibleunigung in ber 33obn — .uv“ ' > fein, aobei

ju beftimmenber 3obl«”*oeffijient ifi. 9io^ ben ©runbformeln für

bie frummlinige 8emegung bot man al^bann:

1) X" -I jUV“ + ^ cosqp^O
y" + /“ V" i ’ sin (jF + g= 0.

_ ds
Da v=-tt= s'

cos (p

d:^

ds

x' x'= —7-=— unba • \T

dy y' y'
sin m = - ^

,^ ds s' V '

fo folgt au£ 1 unb 2

3) x" 4- u v“x'=:0,
-i) y"+ MV"y' + g= o.

3KuItiplijirt mon 3 mit x' unb 4 mit y', fo erböltman buv^

übbition ber $robu(te

x' x" + y'y" + ,u V“ (x'*+ y'-) + gy'= 0.

iWun ifi aber

v 5 =7 x'2 + y
'2

unb bterauS

V V ' = X ' x" + y' y", mitbin

5) vv' + V" 1 2 + g y' 3=0.
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Um bte oben genannten 9{ei^en in ber etnfat^fien §orm ju

X
erbatten, fe^e iif ftolt .« ben Sudbrucf ~ in 9hr. 3, 4 nnb 5 ein,

c

»oburcb fitb ergiebt:

6 ) + ^ (-7)"x'= 0.

7J y" + A(:^yy' + g= ü.

S) + v 2 + gy'= 0.

gilbet mon Don ben @(eiibungen 6, 7 unb 8 mieberboU bie

Ableitungen nach t unb fegt aldbann t=rO, fo erbott man, loenn

beaebtet n>irb, bag bie 3c>t Dom @(beitef ber 9abn au4 ge^äbtt

raiib unb baber:

Vn = Xo'= c; aber y<.' = 0 ifl

9) Xo' = c

Xo" = — ^ c

x„'" — (n + l);iäc

Xo"“= — (n + 1) (2 n + 1) c — n -f-.c

10) yo'= 0.

yo''=—

g

yo'^'= + Ag
yo“" = — (2n+l)i=g.

11) Vo'=— ;ic

v„“ = (n 4- 1) ;i’ c 4-
O

v„‘"—— (n + 1 ) (2 n + 1)

Vo““ =: (n + 1) (6 n* + 5 n 4- 1) c + (4 n’

+ 3„+l,i^-

Au8 97r. 9, 10 unb 11 bat man nach bet 2)?ac»?autm’fdi)ett

5Rei()e

t-
12) X = Xo + ct— i C 4- (n+ 1) l=c y,- . . .

.

et* t3 t>
13) y= yo—yr g -3,- — (2 n 4 1) g -jr
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14) v= c-lct + c^(n + l)r+ (y)

Um no(^ eine jweite §otmeI juc SBefUmmung oon v ju cr>

galten, benu^e tdj bie Formel 8.

SKnltipIijIrt mon 9?r. 8 ouf beiben ©eiten mit c“dt, fo

entfielt:

c"vdv-flv“ + ädt+ gc"y'dt:z=0

»inb ttenn mon beibe ©eiten biefet ©leie^ung burt^ v” 2 bioibirt

c“ dv . ,
y'dt

^dt+gc“^;^ = 0.yn + l ‘ •—•IO“ yn-

Ontegrirt man biefe ©leie^ung oon 0 bid t, fo ergiebt

1

15)

^ c dt
— J

+nlt+ ngc“ I ^,—2 =0, bo^er

0

(~y= l + n^t + ngc^
dt

H-2'

Um bie Integration in 9?r. 15 au0fül|cen ju fönnen, ent>

toidelt man
y'

yn -f 2
=zf(t) noci^ ^otenjen oon t.

Silbet mon oon y'=v + 2f(t) mieberfiott bie Ableitung noch

4 unb feftt bann t = 0, fo ergiebt ftib

16) f(o) = 0

'<»)=- sAt

f"(«)=-(2n + 3)

«nb no(^ ber SRac'^Oaurin’fiben 91eibe

y' gt 2n + 3 1 gt*

n t- 2^ n f c"+ 2 2 >n I- 2
-((ön + 7)::^,^

c° + 2

3(n+2)g3^ t> .

c" + * ) ‘3!
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I .Zlü —
^

V“ H * 2 C "

unb hieraus nac^ lo

2

+ 2

‘2 n + 3 Ä g 1

3

3!
~((5n 7) Cnr«

3(n+2)gä
C” '' 4 J 4!

••••

17)
(2 n 4- 3)

O)’ t» J

- (n (5 n + 7) (^) - 3 B (n + 2,
(i)‘)^ +. . .

.

2)iefc 9?et^e gicbt für n = 0, alfo wenn ber Sufhoiberfionb

))roporttonQl ber @ef(^wtnbiglett ift 1 = 1, fann ba^er 3ur $(-

ftiuunung bon v nic^t bienen, für biefen SaQ finb aber bie iDifferenjial^

flleicbunaen 9?r. 6, 7 unb 8 integrobel, niie fpäter flejeigt rcet-

ben foQ.

Um bie 9icil^e für sin gp ju erhalten fe^e ic^

Y*
singp:=“= F(t), alfo

y'= vF(t)

ü)ur(^ micbcr^olte Ableitung biefer ©(eic^ung nac^ t crgiebt

fid^, wenn t=zO gefegt wirb:

18) F(o) = 0

F(0)' =z--?-
c

F(o)" = —
c

F(o)'" = (n — 1) + 3 (y)'

unb bierauö no(^ ber 2Wac=2aurinf«^en fRei^e

19) ein gp = — t — t“ + >/« (^(n — 1) —

^

+ Ke-)’)“ + --

I

I
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.Verleitung Don ©teii^ungen jur ^eftimmung uou c unb X.

©egt man in bie Steife 13 § 1 t= ts, fo wirb y bie Dtbinote

om Snbpunit bet 93a^n, oifo 97uQ unb t = — ti giebt bie DrbU
nat« am Anfang bet So^n, aifo ebenfaOS 92uII, batjee

1) o=ry„-V2 gtj + vagt»-—2̂
•

unb

2) 0 =i:y. -V2gtf + Vü^gtf--'^-“2|- -i-gtf....2) 0 = y, — 1/2 g tf + Vü ^ g tf

mithin

3) y« = 1/2 g t| —V« i g t» + g t‘ . . .

.

y« = V’2

8 1 ? + 1,6 ^ g tj + gtf . . .

.

Surc^ ©ubtrattion uon 3 unb 4 entfiebt

r>) 0= -|- (t> - tj) - i/6ig (t? + 1?) + • Ä» g(t? -t|) ..

.

JJioibirt mon bcibe ©eiten bet ©teicbung 5 bur^ g(t 2 + ti),

fo ergiebt ftd)

.5) () = i/2(t,-t,)--|-(t;-t,t, + .

Se^t man

7) t, = T + S

t,=T-A

+ t,

2 “

-t. _ ,

2 ~
T i(l alfo bie ()albe unb

i ifi bet boifce Untetfibieb btt glugjeiten für ben nieber»

ficigenben unb auffteigenben 9(|1 bet SBabn.

i5ernet ift:

t>+t*=2(T* + A‘)

+tJ = T‘ + 3 A*.
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.^termit ergitbt fu^ aud 97r. 6

8) 0 = A- 4(T*+3^*) + r- (T* + A>) A.-

9u8 biefer @Iei(^ang elftest man, bag A nie negotio Dnbe:

!ann; bte ^lugjeit int abfleigenben ifl aifo ftet« groger aU btc

^(ugjeit tm auffleigenben 8g.

!Z>a A immer nur Hein fein nirb, fo ergiebt ficb and 8 aU

erge 8nnSbcrung für A, inbem man bie bbb^en ^otenjen Don j

auger 8(bt tSgt

9) A= -|-rr*

@egt man biefen 2Bertb Don A in bad jWeite unb britte @licü

Don 8 ein, fo erbäit man genauer

10) A= -Ä" T‘.

S3ei btn fotgenben (Sntmidfelungen mtibe i<b bie ^oimel 9

benuben.

SRit ^filfe bet f$ormetn 7 unb 9 ober 10 lögt gcb aue bi;

ganjen ^(ugjeit unb A getd tt unb tt berechnen.

@ebt man in ©leicbung 12 gatt t bie ti, fo mirb x bi;

gonje ©t^ugweite X; fe^t man aber galt t bie 3*'t — *'

wirb x= 0, bolzet bat man:

11) X = x, + ct, -V«lctj +
O

(2n + l)l»c+-“-^?-^ t;....

unb

0 = x„ — c t, — 1 c t; —
6

ct} —V« I
(n+l)

(2n + l)l*c+
8u8 ber jmeiten biefer ©leicbungen folgt

«l g
c

C'

•-y.

12) x„ = c t, 4- Vs 1 c tj + R+1
6

i* ct* (n+ l)(2n4i;

1* c +
©ubtrabirt man bie jioeite ber @tei(bungcn in 11 dos b«

etgen unb fcgeibet ben gemeinftboftlitben §a!tor c (ts + ti) = 2cT

ou«, fo entgeht
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I •

13) X= 2cT[^l_U+-l^l«(t;-t.t. +tj)

- ((a + 1) (2 n + 1) 1* + n
1 ]

•unb ^ietau« erhält mon no(^ 9?r. 7

14) X= 2cT |^1-1A+ (T* + 3 A>) - Ve ((a+ D

(2 n + 1) 1» + n 1 (T* + il«)

’3)ie britten ^otenjen oon außer 8c^t gelaffen unb für

X
feinen SBert^-g T* eingefü^rt, giebt:

15) X= 2 c T
1^1
+ -?- 1> T« — y ^(n + 1) (4 n + 1) 1‘ T*

®e^t man j;ut 9bftttj^ung

rr= z unb ^ = v

fo erhält man

16) V= c[^l + -|-z«-i(^(n4-l)(4n + l)z‘

^et Iletnen f^lngjeiten bat man angenübtet

17)

V= c^l + iz>y

!£>ie 0(beiteIgef(bminbtgIett c ift baber angenSbert V, b. b>

€^u§meite bur<b t^Iugjeit.

gfir n= 0 i(l

V= c

eine genau rt(bttge @(ci(bung, Ute n<b fpäter ergeben uirb.

3nr :0efiimmung ber betben Unbefannten 1 unb c ift nodb

eine jueite ©(eitbung nötbig; t<b benu^e bte )Retbe für sin

©ebt man in fflr. 19 § 1 t=— ti, fo b“t man:

>«)»>“ 'T. =
-f- - II T (<"- «

+ 3(0>
§übrt man in biefe ©leiebung T— A ftatt ti ein, fo entfiebt
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T

19)

+ Vü(^-f-J')(T-:\)>....

unb tnenn man bte l^ö^eren ^otenjen non ^ auger lÖBt ml

für ^ feinen SEBert^ einffi^rt

20) l~
sin =T ^1-2/3ÄT-^^A>T*-V2

(^y)
ober wenn ^T= z eingeffi^rt roitb

21) - sin q> =T f1—Vsz— — z*
g V **

Se fei

fo ift

22) &c= l—%z —

6in (p^ = a

Ü)Mt §ütfe ber beiben ©lei^ungen 17 unb 22 taffen jitj

nun bie beiben unbefannten c unb A bere(^nen. fRa^ 1*

ift V ein fttal^erungSmertlEi non c; mit $ü(fe biefed 9tS^erung§-

»ertl)es non c finbet man and 22 für z einen gen&beiten Sßerü.

2)?it biefem 3Bert^ non z finbet man au8 17 ben 2Bertb oon c

gcnouer unb mit biefem c nach 22 mieber z genauer. 3Ran

bie ^ei^nung fo lange fortjufe^en, biS bie Logarithmen ;ncin

aufeinonberfolgenben c gleich werben.

33a 'aT= z, fo ift

Um ben @infaHwinlel ju berechnen hot man in 19 § 1 füi^

nur —g>i ju fegen, wobut^ ficb ergiebt:

23) sin qp, = t ^ .
'-Ä- (» —
2 c*

0ubtrahiit man hictoon bie 9teihe für sin qp, unb läht bie

höheren fßoten3en oon T auger Sicht, fo erhält mon angenäfien

für Heine SBerthe oon T
4 äipT*

24) sin qp, = Bin qp, +

-

3
—

.
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3)te ^lugBo^n unter bec Stnna^me, bag ber SBtberflanb bcr

uft b^oportional bei ©eftbniinbiglcit fei.

Neuheit ficb bie @e[<btDinbig{eit bed ©efc^offe^ Dom Anfänge

liS jum @nbe bet 55obn nur febr »oentg, fo ift ber Quotient
^

rta^e lonfiant, ber SBiberftonb ber Suft ifl otfo in biefem f?Q[lc

rtal^e ber ©efii^ioinbigteit proportional

©e|t mon in 9?r. 6 unb 7 be« § 1 n= ü, fo erl^ält man

f^ur 93efiimmung ber ^a^n bie folgenben 2)iffercnjialgleic^nngen.

1) x"+ Ax'= 0.

2) y“ + ;iy' + g= t).

fei t = 0 für ben Slnfong ber ^Bewegung.

SBegen

l^at man aud 1

atfo ift auch

•+ JIX'=:Ü,

d— + >.dt= 0.
X'

§ierau§ bu«b Ontegrotion

ober au<b

log u + A t= 0,

log n — Ä t

unb nenn man Don ben l'ogarit^men ;;u ben ^a^lcn übergebt:

x'= (J.e-^‘-

!®a für t= 0, Xo'= Ci cosy, ift, wirb

C= c
,
cos y ,

,

3)

x'= c, cos tf>, e~ '

= V cos (f.

Sud 3 folgt, trenn man auf beiben ©eiten mit dt multiplijirt

unb integrirt
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x = C— c, cos e
it

(5flr t— 0 ift x = 0, atfo

0= C--^^«- unb

4) x= c, cos 9 ,
^ ~

^
^

Um y' unb y ju befUmmen, fefte mon

fo ifi

unb ba^cT na<b 2

5) y'= 2 '—

y" =:r z"

z“ + i^z'-
-0

+ g = O b.

6) z“ + Az'= 0.

®Q biefe ©leiibung bitfelbe gorm bat tnie 9Zr. 1, [o ift

z'=C-e~^S
ober, roenn man für z' feinen ®ertb nu§ 5 einfebt:

y'+-J-
= Ce-^t

^ür t= 0 ift yo'=:c, siny,, mitbin

C= c, sin (p^ + unb

7) y'

=
^c, sin 9P,

-)

—

= V sin y.

Ü>?ultiblijirt man beibe ©eiten biefer ©leidbung mit dt unb
integrirt, fo ergiebt fi(b

y = C-(^c. sin

5ür t = 0 ift y= 0, oifo roirb

ll
X

C= ^c. sin 9», + bober

8
) y=(c. siny,+-f-y-l-.----M.
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97o^ 3Jt. 4 ift

1 —

e

— it

C, cos (p^
,
bo^er

9) y= ^c, sin 9), +
^ ^ J c, cos 9>,

unb burc^ Umforntuni)

10) J= ,tg», + -f-(-

-

-t).

Sä^Tt man flott

X'

c, cos y,

tniebtr feinen SBertl^ auS 91 t. 4 ein

g(l_U-e~^0- •

ii
X

11) y= xtgy,

2)0 für ben ©i^eitel bei ®o^n t= t, unb y'= 0 ift, fo I)Qt

mon oue 9tr. 7

milljin ift

0=^ c, sin qp, +-^-^e ^*1 1-

,-^t.
12) e

1 -|- sin <p^

g
©etjtmon in91r.3 t= t,, fo ift qp= 0 unb v= c ju fe^en.

bo^er

bo^er toegen 12

13) c— c, cos qp, e
^

14) c:
C, cos qp,

. ,
Ac, .

1 +—

-

Sliminirt mon ouS 9 unb 14 Ci cosyi, fo entfielt

y='!-(v"0-
2n für t= 2T, y = 0 wirb, fo ift, weil x=X wirb

16) c=^.
SIuS 15 unb 16 folgt om^

g r2Tx

Cntroicfelt mon t ou4 91r. 4 fo erhält mon no(^:
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18) y= h -f,-
log n f1 YAC W* V. c,co3gj,y

man in fflt. 4 t = ti, fo miib x = Xo, man ^at alfo

(1 — e
X^ = C, C03 cp,-

unb menn mau bcn SEBertb non e an« 12 einfü^rt

c, cos qp, c, sin ()p,

, ,
1 c,

1 H — sinqp,

motauS, nenn man 92r. 14 benu^t

191 x„
c c, sin <f,

folgt.

©egt man bcn SEBert^ Don siny, au8 14 in 19 ein, fo er*

giebt fi<^

äuö 15 folgt für t=:t,

unb wenn mon - “ ou4 9Jr. 19 cntmirfelt
C

tn) y„ = i^-:::^i-.

Um t, i^u beftimmen, fege man in 5Jr. :> t= t,, al4bann ift

<f=(} unb v= c, bober

pU, — co3y,

c

unb bicrauS

< 1 1
COS</:,

22) l, log n -J—

®ioibirt man 9^r. 7 bur^ 'Jtr. 3, fo crgiebt fttb

23) tg V= tg
^

(0
^ t - 1)

löitbet man uon 9!r. 18 bie libtcitung nach x, fo entftebt;

24) tg 7>= f- — Y1 c c, cos (p, — Ix J
bierouC burcb Umformung unb 53erü(ffi(btigung Don 9tr, 20
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25) tg()c= - :(x,— X)

c(c, cosqp, — Ix)’

äluS 9Jr! 3 folgt:

^At_ C.cosy,

V cos (p

©eftt mon biefen SBert^ e ^ * in 3lt. 23 ein unb Benußt Üir. 14,

fo etl)ölt man:

26)

cos (p sin <p

güty = g)i »itb v= Ci, mithin

27)

c.= .

cos 9>, ^
sinqp,

gür (f
= —fTi toirb v= Ci, ballet

28
)

c, = .

cosy, 4-~ sin 9;,

3)0 füt (p=— <pi, t=;2T ijt, fo ^at man auö fWr. 23

jr(e 21T_ J\

29)

tgy, = -tgy.+
;.c. cosy. ’

?lu8 9?r. 4 folgt für t= 2T, x= X, olfo

_ c, coscp.Cl-e“^^'^)X_
^

,

^ietoud

g
21T_ _

C, COSqc, — IX
unb l^iermit

gX
tgV’i

^
tg«)t!,-f

J.Q3 qp (ß (JQ3 qp _ ^ X)

?lu8 9?r. 24 für (p=— <p<

30)

tggcj—
I (c, cosy,‘-lX c)

unb ebcnfo au8 92r. 25

QI 1 \€f tti
8 Xq)

‘ c(c,cosqPi — IX)’

3Kit ^filfe ber oorftefienben Formeln !onn man «««t Sor*

fleUung oon bcm Ifauf ber Suroe btlben.

6tBunbbiei}igfieT Sa^igang, LXXXII. iBanb. 6
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i5üt t= <x» Birb

32) X
c, cos

y= — cc
<jpr= — 90®

!Die fturot ^at aifo eine neitifale 3(ft)ntptote auf ber ©eite

bet ))ofttiDen x.

gür t= — CV3 Birb

33) x= — co

y
—— co

tgy= tgy.+ =-^.

'jiennt man baS Jtomblement beS SBinfeld q> ß unb legt burd)

bcn Snfangdpunlt ber S^oorbinoten eine Sinie, Bettle mit ber

))ofttiDen X=:%[4fe ben SBinfel ß bilbet, fo fielet biefe Sinie fenfre^t

jur longente, Belege mit bet X»?ldife ben SBinlel <p bilbet. 9Kmmt

man bie erfte l)inie al{t li^fe ber Slbdciffen u, fo ift:

34) u = X cos /J — y sin /f

= 8inj?(xcotg)S— y)

R (x — Ct)= S 1D/J| X.^^-g0 Ac )
= sin/J. . ct

Ac

= ctcos^.

hieraus folgt, bag fUt

t=— <X)

u= CV)

Bitb, b. bie Verlängerung beö auffieigenben ^{te§ nad) unten

^at feine ^f^mptote.

aj?it $ütfe bet gormel 26 lann man leiert bie ©teile ber

Jfurte pnben, in Beicher bie ©efe^Binbigleit v ein 9Winimum ip.

ip;

3T)) — = cos tp —— sin w.
V ^ g

^

VUbet man ^ieroon bie tttbleitung nac^ g> unb fe^t

d V

d q>

fo erhält man
Ac

= 0

3<>) tg9p= —
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©e^t mon biefen SBert^ Don tg flott —^ in 9?r. 35 ein,

fo ergiebt fii^

37) V= c cos tp

oI§ SJlinimunt ber @efd;niinbig!eit.

3Rit $ülfe ber f^ormel 26 lägt ou^ lei^t jeigcn, bog bie

Snbgefjbminbigfeit mit moc^fcnber ^eit eine bcftimmte enblid^t

©renjt erreicht,

gür t= co ifi

= — 90°,

mit biefem SBerthe oon <p ergiebt ftch ou8 9Jr. 26

38) v= i.

®on befonberem Sntereffe ift bie Seftimmung be« 9^i(htnngd>

roinfel« für bo§ IDloyimum ber ©ebugmeite.

es foQ:

CiC08 (it),(l—
e~

^*')
.

A

tin HJiinimum werben für y= 0; man hot bager bie SebingungS»

gleichung

^c. sin ^ = 0.

9JQ(h ben Siegeln für bie iöepimmung ber relotioen IDlofimo
unb ÜKinimo mug hoher, wenn « einen nnbefiimmten Roeffijienten

bejeichnet

39)
Ci cos 9 + .[(c, sin (p, +

noch y« unb t obgeleitet 9lnll fein.

Ga ergiebt ftcb:

40) _ c
.
8iny

,
(l — e~^^)

li
A ]

« C, cos (p 1 0
—

^

unb

41) c, cosqo, e + « l^^c,
sin (p, + —

AJ=;0.

Slug 40 folgt

sin (p,

cos ()P,

biefen SBertl) oon « in 41 cingefe^t, giebt

6*
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i. C|

g(e*t-l)

unb toenn man biefen Don sinqpi in 39 einfegt, fo erb

man jur SefHmmung Don t bie ®Ieicbung

43) e^*at — 1)

t gefunben, fo ergiebt fiib ou8 42 ber SBintel qn. ISnl>

midelt man oufl 42 ben SBertb oon unb feftt benfelben in

9ir. 4 ein, fo erbolt mon für bo3 SWofimnm bet ©tbufewehe:

44) x= c?co8 y,
’ Xc, +gsin9>,

©liminirt man mit §ülfe Don 9?r. 14 k, fo ergiebt fitb:

^ c c; sin y,“ g(c, — c co8<jp,)

gilt 1= 0 ift nach 44

X= -^‘-cotgqr,.

?lu8 9?r. 42 folgt für 1= 0

* * ^ I
^

sin^i
g). 2 c,aiu<)p, 2 sin 9 ,

aifo

b. b- <Ti
=45" unb fomit

sin <)?,= VVa

X= -^?

@8 ift nun no^ ju jeigen, mie man au4 0<bugmeite, Süt^tungj

ttinfel unb Slugjeit bie Unbefannte 1 ermittelt.

0et)t man mie früber

lT= z

fo ift na(b 9Jr. 11, ba für t = 2 T, y = 0 unb x gleich ber ©cbug

toeite X mirb

45) Xlgy, + g
( 1 — 2z — e~^*) _

1 «
= 0 ,

ober ba

— 'pV ift

sT*(l — 2 z e
^

Xtgy.+~^- ? -^- = 0
iA
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nnb wenn man fflr

Xtgy,
2 gT»

ber ^eitinfa^ung »egen A

46) 2A-+
1 — 2z — e

— 2z

fiber oud)

2Az* + l — 2z — e~^^’= 0.

@e|)t mon in bie etfle ©leic^ung non 9hc. 46 bie 92ei^e für

Q
— 2 z bid jnr oieiten $otenj oon 2 z, fo ergiebt flc^ angenä^ert:

3A— 3+ 2z — z*= 0

unb ^teraud

47) z=1-V3A~2T
®e|t mon biefen 5Ra^erung8»ert^ oon z= z, unb z= z, +h,

fo finbet man bie j?omItion h no^ bet 92e»ton’f(^en 9!a^etungS’^

met^obe:

SS ifi:

48)

2 (2Az, — l +
2)o z= AT, fo ^at mon nun

3fi bie 3tnfangSgef(^»inbigfeit Ci gegeben, fo »iib bie 33e=

rec^nung oon A einfa^er; eS ergiebt fi^ alSbann auS 92r. 14

49) Ä
g(c

,
cosy, — c)

c c, sin

2lu8 9?r. 17 folgt

80, .=f
3)nrd^ gobenwönbe, oetbunben mit ^tünteffungen, »ürbe fic^

aifo au(^ 4 ermitteln (offen.

Sntfbre^en einer ^weiten f^obenwonb x,, yi unb t,, fo ift

g r2Tx,
5„»=X(. -t.

)
2 T

Sliminirt man ouS 50 unb 51 fo erhält man:

g (xt, —X, t)

52) X= -

X, y— xy,
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Qi crgiebt ft(^ nun:

9?ac^ {formet 16: c,

» * 27: Ci,

. • 29, 30 ober 31: y.,

* * 28: Ci,

» » 20 : So,

. 22: t,,

= » 21: y„.

§4.

'I)arfleQung oon v a(S ^unftion non qp.

äQenn bec SBibeiflanb bei üuft proportional einer ^otenj ber

©efc^ninbigfeit ifi, fo lägt fi^ v in einfa(^ct SBeife burc^ q> auS«

brüdcn.

2JiuUiplijirt mon bie ©lei^ung 9?r. 5 in § 1 mit dt unb

fegt vdt^rds, fo entfielt:

1) V d V -f- ^ V “ ^ * da + g dy= 0.

3fi (> bei Shdmmungbgalbmeffer ber ^lugba^n, fo ifl bie

"ißroiection ber ^cf^leuntgung g auf bie fRormale:

2) Sda-= o
•

äßenn nun x bie unabhängig Seränberlithe ifl, fo hot man:

da*
Q=—

eS ifl bager nach 2

dx d* y

3) g
dx

,
dxd*y

da da’
ober

gda* — V» d* y unb

4) v’rzz-g-^®’-, hierouS

' dx> ~ v»"Vdx ) •

3öblt man bie 3e«t t Pom Scheitel ber Sal/n, fo ifl für t=0

SDifferenjirt man bie ©leicgung 4 noch x unb beachtet ba,

bv'i bog
dy d‘y = da d’ 3

i1l fo crglebt fich
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7) vdv= -gdy+g^^V
unb wenn mon biefen iEBertl^ »on vdv in 9?r. 1 einftftt, fo entfielet;

+ i
I

gdBd»y _
o) fl V + 2(d>y)i

—

®0 V*r=:— da*

nh,, fo ifl

n-|-l

(d*y) 2

mitl^n na<b 8

9) M(—g)

.uds" 4

n-H
2 da

(d»y) 2

g

~+g4t?4- = 0.».r
2(d*y)>

2(-g)~

g

n— 3

^(d*y)— d*y= 0 unb

2(-g)-^

n — 3

(d*y)~2
~ d«y

" + * dx"

SDa

10
)

da _ 1

dx coa 9

g

, fo ift

n—

3

(d*y) 2 d*y

(coay)" 2(-g)^ dx'
:0.

dy
3lu8 tg<p = folgt

dtgqp
dg) d* y

coa g> dx

d (T

SWultiblijirt mon bo8 erjie @Ueb bet ®tet<bung 10 mit-
^.^gy.

d* y
nnb bo8 jtteite mit , fo entfielet

11)

fid<p

coa qp
n + 2 n -[-1

2(— g) 2

n— 1

(d*y)~F~ d*y

dx“ + ^
: 0.



nton für /u feinen SBeitl^
- - unb multl|»tijirt

, »+

1

©eiten ber ©leic^ung mit —-— , fo erl^olt mon
o

Ac
^

dg> c" + »
(d* y) 2

1

d* y _

g cos ?)" ^ n -f 1

2{-g) *
dx" + »

un wenn man biefe ©leie^ung integrirt

12)
o
C

C 1I

2
(
-d>y^

J
cos ?) " + * ' n+1

2(-g)~2—
n + l\,dx» J

= 0

n + 1

d* y
unb wenn man für feinen 2Bert^ au0 5 einfeßt:

Xc.
13)

g

Ac

S
f

cos g>

d g>

cos (p

n -I- 2 '^Tll.T-d^J
-c, bosijl

1 ^ *

n + 1 V V cos g> Jn + 2
= c.

3ür 9> = 0 ijt v= c, halber

0 +

14)
g

ober au(^

gj c,

d g>

n 4-1
c

cos?)" ** n4-l vcos?) )
n 1 1_ 1

- n + 1

15)

(t)
n + 1 n + 1 Ac

:= cos ?) — (o4-l) cos?)
n + 1 J fp

I TTi-
f cos <p

@0 ergiebt I^ierau0:

gür n= 0

16) — — cos ?) •

Ac
sin <p.

5ür n = l

1^) =cos?)* — -y^siD?) + cos?*logntg^~4--|-^j

5ür n = 2

c A* Ac
I — I =coBrp^ ^ (sin 94-2 8in 9pco89P*).18)
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19)

folgt toegen

pt n = 3

. B ia /'2
. ,

.

I — I = cos tp* — I ^ sin y + sin (p cos qp*

+ cos qp* log n tg

(ferner au8

dx V*
<T
® US Q

ds

V*
<lx= dcp.

®0 =tgqp, fo ift

dy =r tg qp dx b. i.

V*
dy — tg qp d qp.

dx

dt

dt

=: V cos q>

dx

dt

cos qp

V d qp

gCOSqp

, Qifo

unb fomit

(Sine Xobefle für

= Jv>dqp

1 /
*

Y I
*S^dqp

1 ^
*V d qp

gl COSqp’

logntg (-f + -f-)

mit bier ^ejimalfleQcn enthalt mein Üafcbenbu^ ber äRat^emotit,

eine fünfPeflige Jobeüe bicfer i« meinen noutifd)en

!£afeln.
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§ 5 .

3ufammcn|lcQung ber )ur ^ered^nung ber ^lugba^n nöt^igot

Formeln, nenn bie Slugjeit 10 @e!unben nicbt überfleigt.

I. SSßenn n= 1, b. ber SBtberftanb bet Suft proportional

bem Duabrat ber @efcbninbig(ett i|t.

1. 2Benn

V — n-

2T“ ' gT ~ ’

T bie l^albe i^Iugieit

z=2— j/^3^^y+6ac-2

c

V bet erfte 9?äi)erung8mert^ oon c.

6 V
6 4- z’

2 )
1= =

1
3) A = t, = T-A; t, = T-f A.

4 ÄgT*
4) sinqp, =8in9!, + g

.

5)
c7
=—

6) x, = ct. +-i-lctf +Al*ctJ.

7) y»= 1 g tf + ^ X« g tf

.

Statt bet 9ta^erung6formeln 92r. 5 fann man au(^ bie folgen«

ben genauen Formeln benu^en.

8)
= cos gj» - j^ain y, + cos <p' log n tg

+-1')]

= cos qp, + -y l^sin 9P, + cos qc* log n tg

+^))
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ir. SBenn n = 2, b. ber SBibetjlanb ber fuft proportionol

titm ^ubud ber ©efc^minbigfeit tfl.

^ ™ X „ sin®,
1. aSJenn 2T~^’

T bie l^albe Slugjeit

z= |(6-6.o-3(5^)')
3V

C= i3+ z’’

V ber erjlle iRo^erungSwert^ oon c.

2) ^= -|r unb .

3) zi=-|-ÄT*; t, =T-A; t,=T+\.

4) 8in qp, = 8in y , + g-

6) X, = c t, + ^ c tj + -g- c tf.

7) y.=Ygt? + |Ägtj + Aiigtf.

Statt ber 92äl^erungäforineIn 91r.5 fann man au(^ bie folgenben

genauen Formeln benugen.

8) ^ 1^®*“ qp , + 2 sin qc, cos
qpjJ

Äc

(t) =-- cos qp* 4-
g [

8in qp, + 2 sin qp, cos
9>;J-

III. äOenn n = 3, b. % ber 3Biberjlanb ber 8uft proportional

ber oierten $otenj ber ©ef^minbigleit ift.

T bie l^albe ^tugjeit

z=|/^10-6ac— 3 -2.

2V
®= 2 + z>

’

V ber erfte 9?ä^erung«wert^ non c.
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2) Ä:

1

Z V ^

T ^

3) A=:-g-AT*; t,=T-i; t,=T + ^.

• • ,4 ÄgT»
4) sin 9>, = sin y , + -g-——

.

=i + 3a.-|(iiy.(i)‘
6) x, = ct, +-iÄctJ +|-A»ct{.

7) y« = Ygtj+i Ägtj +-^a>gtf.

©tott ber 'JiS^ierungSfotmeln 5Rr. 5 fonn mon aui^ bte folgoiioi

genauen j^ormeln benu^en:

3 Xe
8)

(
c

. 3 Ac P2 .— cosyf — g-— I -g-sinqc, +8inqp, cosy}

+ cos g>i log n tg

j

(
c

,

3 Ae F2 .— I = 08 9>J + y— I g- sin qp, + sin gpj coBg>l

+ cos ipi log n tg 4-

§ 6.

ainwenbungen ber gotmeln in §§ 3, 4 unb 5 auf jmri

^Setfpiele auä bei ©^ugtafel.

3c^ b“i>e l>te Stifptele au§ ber ©d)u§tofcI ber 21 '“vJJing*

fanone mit ^artguggranoten bei 19 K. 9abung getoälf)It. ®iefclto

33eifpiete finb auc^ oom $auptmonn $aupt beregnet »erben:

j^ür ben erften ©d)u§ tji:

I. 3)ie ©c^u§»elte X = 1600 ÜKeter,

10°
ber 9?i^tung§»tnlel qo, = 2 ,

bie Slugjeit 2 T = 4",

Sur ben jmeiten ©d»§ ifi:

II. 3)ie ©(bugmeite X= 3525 ÜWeter,

15°
ber 0li(btung8»infel qPi = 6 -g-

,

bie Slugjeit 2T= 9,9".
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3n ben folgcnben 3uf<»n<ncnfieQungen bejetd^net;

n= 0 ben 9EBiber|lanb ber 8uft proborttonnl b«r erfltn ^otenj

%er @ef(^»inbigleit,

n =: 1 ben SBtberfianb bet ?uft ptopottionol ber jroeiten ^otenj

ber @ef(^»inbt()feit,

n = 2 ben SBiberftanb ber 2uft proportionol ber britten ^otenj^

bet ©efi^hjinbiglett,

n= 3 ben SBiberiianb bet 9uft proportional ber oierten ^otenj

bet ©efc^winbigleit.

Xnd ben and ber ©c^ugtofel entnommenen

xiac^ meinen Formeln ergeben:
O

I

bc CO CO
o o

51
CO t© o CO

©a Oi Ob Cb CDo s l©
»©

CO
Cb

CbX
CO CO ö“ cd ift“ co" o

=2 o CO s Cb X
CO Ol rH k© CO o

l© Ss o o b© CO CO COo o o o o o o
o ö* o o o" o" ö“

o
1

bo
rC) t— Ol i© X« Cb

Ol X CO 4© Ol
rH e o kß CO CO CO

l>- l© l© l© L©
CO 00 X cd cd cd X od

o CO CO Cb CO r» 1-^

o a> cd cd Ol
<3^ Ob Ob 4© lÖ L© i©
CO CO CO CO 55 CO CO

o
CO 5 l©

o
CO X

bC
©

©4 rH •O Ob Cb i©

s s Ob
1©

fc©
l© s "Ti©

<N oT Ol ©1 01 of oT Ol“

o
1

bc

1

r—
Oi

y-*O o
r- 5 c©

CO 8© Ol o i*T* ftrt s1^ CO Olo o o o Ol Ol Ol Ol
cT Ob oT Cb Cb Cb Cb Cb

o
i©

o
§

CO
Cb

t-o 8 o lÄ
CD s

(M Ol Ol Cb
ta Ol § Ol Cb

^5 o o l>* t>- tD

o" o" o" o o o" d“

tSi. o Ol CO o rH Ol X
'0' - II - II -II -II ir. all 11 d II

a s c C S c c
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f

3lu§ ber Doiflebenben ÜabtQe etfle^t man, ba§ für jeben @d)o§

btt 2BiberfianbSlocffi}ient
fj.

ein anbtrer iß; aber ber Unterf^icb

biefer mirb Heiner, nenn n großer nirb. ^ür n = 3 ßnb

bie log|U für @(bug I. unb II. na^e gleich, ba^er nirb bie 8n;

nannte, baß ber äBiberßanb ber 9uft proportional ber oierten

"fjotenj ber ©efcßninbigleit fei, ben !^aten ber 0c^ugtafe( am

beßen entfprecben. n>erbe fpäter no<^ in anberer äBeife jn

bemfetben Sßefultate gelangen.

ben nabe übereinßimmenben 2i>crtbeu non x für jebts

0^u§, ergiebt ßcb, baß baS für n= 0 beßimmte X ein 9Iobemng§>^

nertb oon X für jebed SuftniberßanbSgefeb iß.

^(ugjeiten für ben aufßeigenben älß (t,) unb für ben

nieberßcigenben ?lß (tj).

®(buß n = 0 n= 1 n = 2 n= 3

1. ti 1,9656" 1,9658" 1,9658" 1,9659"

I. 2,0344 2,0:M2 2,0342 2,0341

11. ti 4,8046 4,8088 4,8098 4,8108

11. ta 5,0954 5,0912 5,0902 5,0892

^ie 9lnfangdgefd)ninbigfeiten (C|).

©cbuß

ber

6ct)uß»

tafel.

gür

n= 0 n = 1 n= 2 n = 3

ilßetEt OTetet anettt TOrtet SDteter

1. 446 44.3,1 444,7 446,7 449,2

II. 446 425,6 429,5 436,8 448,0

®ie ®nbgef(bninbigleiten (c-J.

©tbuß

'Jiad) ber

S(buß»

tafel

Sür

n = t) n = l n = 2 n= 3

aWetEr Ketev üJJeter SKetet aRfter

I. .364 360,7 361,9 363,0 .363,8

II. .3’ >8 3<»f.),5 303,9 .-505,9 307,4

( ,
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SBenn bei bet ^ere^nung bet Anfangs«’ unb ISnbgefc^roinbigfeiten

bie britten unb uierten ^otenjen Don T berficffi^tigt toerben.

9nfang8=> unb Snb«

gefc^ninbigleiten.

9

IS>

0(^u6»

tafel
n= l n = 2

1

1

n = 3

SWtttt SRetn SRetn SKrtet

Ci I. 446 444,6 446,6 449,0

Co I. 364 362,0 363,1 364,0

Ci II. 446 428,4 434,7 444,2

C-2 II. 308 304,6 306,8 308,5

JJie 2Infong8ä unb ©ubgef^minbigfeit no(^ bcn genauen Formeln

für n = 3.

'IInfang«= unb @nb= i

gefc^winbigfeiten.

|

®(i^u§
©^u§=
tafel.

güt

n= 3

5Dlet« SDletet

c, I. 446 449,0

c, 1 I. 364 363,5

Co II. 446 444,1

C2
1

II. 3-.:8 308,4
1

®te Sinfallniinlet (qr2 ).

0(^ug

SWad) ber

tafel

m
n = 0 n = l n = 2 n = 3

I.

II.

3«

8" 37,5'

3'’ 0,6'

8» 45'

3" 0,6'

8« 45'

3® 0,6'

8» 45'

3« 0,6'

8» 44'

®ie 3tb«ciffe be« ©d)eite(8 btr Sabn (xo).

©^u§
©^u§*
roeite

5ür

n = 0 n = l n = 2 n= 3

iKetet 9Rrter HRttcr
j

SRetet SDteter

I. 1600 826,7 827,2
'

! 827,0 827,0

II. .3.-)25 185.5,7 1863,5
1

1861,5 1859,7



Sir

»=1 = *2 n=3

«tote ftaci Stetn

ÄK 19.7 19,7

lasS' »Ait 1314) 121,5

a» IX- eaaa: äft Ör sr = — 90*

*=2 = 3

'
'

-ai» 9kK Kebr

2S 3X3 332

»r 3» 334

^ 4t M 3tt:iLiia in ta: (Mtoutbigfi

«kic^ '*2^1330: ksrä^t 34,75 3t!in

teniq« W* SS'-

mib i= QjCöl53v f» finbct ft

ft = 3t'* 5^* hat iDfoftmui

gJtegagm licrx^ €331 2Rettr, ff

«ie^ )ät rntMiK 3d)UBn>cüe bi

: 1*^'' IRrtci betragen.

^ 4»

«it Vülfe ber 3(^u§

^ 4x

* * *<««=0.

4«
esb X*= VC03y,

^ * c«»j 7 =t 0.

In
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3)tDibitt man beibe Seiten biefec ©leicbung burd) (vcosijp)

"

-t-

;
fo entjlebt, wenn noch mit dt multiplijirt wirb

d V cos (p dt
2)

(v cos g:)
"

^ coä (f“

Sft t bie ganje Slugjeit, fo ergiebt ftdb auß 2 burcb 3nte^

t i gration non 0 biß t

0.

»

3)
(C, COSqo,)" (c , cos <JPi)"

^ J
cos <p

'

®a cosqp fein Sorjeidien nicht önbert, fo giebt eß einen

> fDIittelmertb non <p, jwifdhen gPi unb qc^ liegenb, für roelcben, wenn

;
berfelbe burd) gj„, bcj^eicbnet mirb

t

4

(c,cos<3P,)'‘

ift, baß beißt

1 + fdt^o
(c.cosgi,)" ‘•osg:;;,^^

n u t

(c,COSg:,)'’ (CjCOSqPj)“ COS g)[[,

= 0,

nlfo ift

1 1 1 JOS

L (CjCosqp,)" (c, cosg;,)" o

COS qr,„

t’
’

@ine obere ©renj^e für fi erhält man, wenn qrm = g'i unb

eine untere, n»enn gPiu^qp-. gefegt wirb. §ür n = o ergiebt fid)

« nndb ber f^ormel :i § 3 genau, nämlid):

1 ,
c.coscr,-- logn—!

t c,cosg>2

®ie folgenbe SobeQe giebt für S^uß I. unb II. biefe ©renjen.

log ,u

tSO.

s 1
Sür

'S“
ty n= 0

I

n™ 1 n= 2 n= 3

I. 8,7058G— 10 «,10140— 10 3,49842—10, 0,89793 - 10

I. 6,10138 3,49839 1 0,89689

11. 8,57812 6,01198 3,44532 1 0,89589

II. i

1

6,01024 3,44182 0,89064

(SinuntvieTjigücT ;3a(c3ang. I.XXKU. ®onl>. 7
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Reine ber in § 6 berechneten jwifchen btn

Dor|iehenb gefunbenen ©renjen, olfo ifl auch feineS ber oier ra

betracht gezogenen i^uftniberfianb^gefehe bog Sti^tige.

Die für n = 3 gefunbenen fommen ben obenftehenben

©renjen am nSchften; ba^er ergiebt [ich auch hittand, ba§ ber

äßiberfianb ber Suft fel)v nahe proportional ift ber oierten '^Jotenc

ber ©efchwinbigfeit.

@^Iu^emerfung.

2Bie ou8 ben iöeifpielen in § 6 erp^tlidh, erhalt mon für

n = (), olfo wenn ber SBiberpanb ber Suft proportional ber @t

fchttinbigleit gefegt wirb, für c,, cj, 9^... SEBerthe, welche fehr naht

ri^tig finb, Wenn bie r^lugjeit Hein ip; man wirb hoher in Dielen

f^aQen oon ben f^ormeln in § 3 ©ebrauch machen lönnen.

9(u4 noch Don einem anberen ©epcht^puntte and iP bicj:

Einnahme oon befonberem SnterePe; bie Ruroe, Welche pe ergiebt,

hat eine ber ^aupteigenfchaften ber f’flugbahnen ini wiberPehenbcn

SWittel, nämlich bie Dertifole Slfpmptote.

Diefe einfachpe ^orm beS SuftwiberftonbeS ift hoher torjuge

weife geeignet, eine richtigere Slnfchonung Dom ©chiepen ju geben,

ale hieß burch iöenugung Der ^arobel ols glugbahn möglich ift

nm fo mehr, alß auch bie fitechnung pch hi^ehP einfach gePaltet.

Ratten mir ^erfuchßjahlen Dom ©chiepgewehr jur Verfügung

geftanben, fo würbe ich unterfucht hoben, wie weit bie nach § 3

berechneten fßefultate mit ben Beobachtungen übereinftimmten.

fD?on fann bie Slnnäherung, wel^e bie gormeln für n=z:0

gewähren, noch benuhen, um «Formeln für ben allgemeinen f$all

erhalten.

3ohlt man bei n = 0 bie ebenfallö Dom ©Reitel bet

Bahn, fo erhält man;

1) x‘ = \ cos qp =3 c . e
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liegt nun na^e, üon biefen Formeln audpge^en, um ben

allgemeinen Soll ju cilebigcn.

gür bie Slnnol^me, ba§ bet SEBiberftonb bet l^uft proportional

fei v“ + *, fege man

x'= ce“^^ + "

ü)ifferenjirt man biefe ©leic^ung miebcr^olt nac^ t, fo ergeben

fic^ für t= 0:

«0, u»'» u«"

unb aldbann mit $ülfe ber iÜiaC'f^aurin’fc^en Sieil^e u.

2J?an erholt:

1) x'= V cos ip = ce ^ t’ . . .

.

in berfelbcn SBeife ergeben fid^:

2) x= +

3) y' = vsinqi) =
1-

^1 — c Ä» t* ....^

2lnaloge gormeln ergeben ft(^, wenn man t flatt oom ©d^eitel

ber Sa^n oon ber ©efd)üQmünbung au8 }S^It.

Dr. SigotoSIi,

'fjrofeffot an bet S?aiferlid)en Stiarinc^

^fabemie unb 0(^ule.

V.

Literatur.

ijcic^enfcplüffcl jum i'efen ruffifc^er Sorten. Son 3ofef >^af>

faul, f. f. ^auptmann unb ^rofeffor an ber tec^nif^en Wilitör^

^labemie :c. iDiit einer ^afel topograpl^ife^er ©ignaturen. 97euc

Ausgabe, äßien unb Xefc^en 1877. Verlag ber ^uc^^anblung

für 3JHlitör=i*iferotur oon Sorl ^todfabfa. greift 1. —
fRuffifi^e Sorten ftnb für ben 9iic^teingemeit)ten fe^r fd^mer

leSbor. 2)ie ©ignaturen finb oielfac^ oon ben bei unS üblichen

7 *
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i)etfd)teben; SdiriftabfUrjungen auB einem ober einigen iBue^ftoben

beö bciügiic^cn SEBorteS befie^enb, finb für uns §ievogll)9^cn,

mögen tS bem ruffifc^en SUptiabet eigent^ümlic^e, ober fcbcinbar

uns belannte Sautjeicben fein. ÜWon müßte j. 33. X lefen „cha“

nnb bornnter oerfieben chutor’ b. b- Säuern- ober ^errengut. ©o
ifl bgS fcbeinbor belonnte ©üb Cap bie äibfürjung für ssarai,

©puppen, ©(beune; Cax bie Slblürjung für ssacharnüi,

fabrif; Kon = konnosawodsstwo, ^fcrbegejtflt; B = wale,

©fluchten u. f. n>. ©elbft bie auSgefdbriebnen DrtSnamen finb

bur^meg unlesbar, ba baS ruffifcbe 3Upbabet, bie fogenannte

riQiftbe ©cbrift, mit bem un§ geläufigen loteinifcben nur menig

(SemeinfnmeS bot. ®iefe ©emeinfomleit befcpränlt ftcb auf baS

lateinifcbc (Antiqua- unb ©(breibfdbrift) A, I, K, O, a, i o; M, T.

©on ben näcbftbelannten ©(briftjei^en, ben griecbif^en, finb auf^

genommen (jum EXb^i^ unmefentlid) mobifijirt): für db baS Chi;

für b baS Delta, für f baS Phi, für g boS Gamma, für 1, p, t

baS Lambda, Pi, Ri. ferner finb lateinifcbe Soutjci^en in

anbrer Sebeutung oorbonben; fo: H für ben Baut n, C für ß,

Y für u, B für m, boS römiftbe III füt ben Sout fd),

baS ©piegelbilb oon R beißt unb Hingt „fa". Slußerbem befi^t

bie ruffiftbe ©cbrift 17 eigene Bautjeicben. ©ie bot bereu über»

baupt 36, unb mebrfadb raeidben biefelben in ber ©cbreibfcbrift

loefentlid) oon ber üDrudfcbrift ab. ©o ift ©. baS

für n in ber ©cbreibfcbrift al8 großer ©ucbjtobe bem gefcbriebnen

großen lateinifcben N gleich; in '^rucf» unb jhirftofcbrift bagegen

bebcutet ben n>Baut baS 3ei<ben H.

!£)en ber fcbmierigen ruffifcben ©pracpe Unfunbigen, bot bem»

nach ber fleißige ©erfajfer be8 angejeigten fleinen SBerleS, bcffen

©pecialität baS topograpbif^e 3et<bnen ift, einen großen !S)ienft

geleiftet. @r giebt auf nur 16 ©eiten in flarem ®rucf unb über»

ficptlicb georbnet: ^ie ruffifcben Böngenmaße im ©erbolt»

niß jum SWetermaß; bie officieHen ruffifcben Sorten» unb

©tänc»3J2aßftäbe; baS ruffifcbe ällpbobet, große unb Heine

©ucbftaben in ®ructfcbrift, Surfio unb ©cbreibfcbrift; bie 9tamen

ber Bautjeicben (in beutfcber Bautirung) unb ißre reguläre 3luS»

fprnd)e ouf ®eutfcb unb Ungorifcb; bie (Srflärung ber in

ruffifcben Sorten gcbräucbli^en fonoention eilen ^tu
eben, 101 9?ummern; bei jeber bo8 mit ruffifcben Bettern gefegte

ooQe ©3ort, beffen 3IuSfpracbe nach beutfeper Bautirung, bie lieber»
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fe^ung ine 3)eutf(^e unb ine Ungovifd)e, enblid) auf bet beigcge»

bcncn Slafel bie be^ügtic^e tartograpfiif^e Signatur; gcbräud)Iic^e

©t^riftobfür jungen ouf Sorten, 69 5Rummern; einige (46)

allgemeine geograpl^ift^e liuebTÜcle, bie auf ruffifd^en

Sorten gebräu^licben ©cfirif tarten.

5E)em beutfi^en ?efer gemöbrt bo8 ©^riftcben nod^ ben Sieben»

nort^eil inbirelt einige ©infic^t in bie 3lu8fpra(^e bee Ungorifcben

ju gewinnen. 3l6gefel)en non bem ftet8 n> lautenben magbariftben

V finb ee befonbere bie oerfcbiebnen in ungariftbcn

(Sigennamen onnobernb ricf)tig ouefprecben ju lönnen f<bon jcbem

3eitungelefcr erioünfcbt fein wirb. 2)aS Ungorifcbe gicbt bo8

njei(be beutf^e f burtb sz, bae fcborfe (ff refp. §) burcb ssz; bo*

gegen ijl bo8 einfache s bee ungorifeben Sllpbabete boe Soutjcitben

für unfer fdb. @8 lautet ferner cs wie tfcb unb scs wie fd)tfcb;

enblicb i|t zs bae franjöftfcbe j. R. II.

®ie ©treitfräfte ber turopSifeben ©taaten. 3Bien, 1876. ©er-

lag bc8 militoir-wiffenfcbafttiiben ©erein8. ©reie JL 3. ‘JU.

®ie Dielen fähigen Söpfe unb facbDcrftänbigcn fiebern, fowie

boe Dollilänbige literoriftbe ülfaterial, worüber ba§ ©elretoriot be§

miIitair-wiffenfd)oftlidben ©ereine in SEBien ju bieponiren bot/ loffen

biefe Snftonj ole burebouS qnalifijirt ju einer berartigen 3ufo*ntn«n=

IleUung erfebeinen. 3n einem febr bont>iitben 2:ofcbenformat, in

ftbotfem ®rud (loteinifd)e Settern) ouf gutem weißen Rapier, alfo

formen febr gefällig unb bequem für ben ©ebroutb — gicbt bie

Slrbeit über gronireicb, STürlei, ^Rumänien, Serbien, ÜRontenegro,

(Srte^enlanb, Stolien, Slnßlonb unb üDeutf^lonb ?luelunft. SDie?

fcibe umfaßt: ©eflonbtbeile bee $eerc8; ®ctail8 über bie wiebtigeren

Seftonbtbeile be8 $eere8; ^wfommenfebung unb ©tonb ber größeren

,'pecteelörper; taltif^e unb gelbbienftnotijen; Doten über Sebr=

pflitbt, $eereeergönjung unb 2)?obilifirung.

®oe ©u(b ifl ein nüglicbfö ©obemecum für jeben Dfftjier,

jo für jeben 3fitung8lefer. R. II.

Sonftontin ©anber’e ©efebiebte bee ©ürgcrltiegee in ben

oereinigten ©tooten Don Smerifo 1861—1865. 3*®'ite Auflage,

DeiDoIIftänbigt unb nach ben neueften Duellen umgearbeitet Don
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Ql^angolb, ^auptmann tm SBronbenburgtfdben

Regiment 'J^r. 3. granlfurt a./ülf. ©Querltinber, 1876.

'Ser 6i8 je|t Dorltcgenbc erfle ^anb ber neuen ^uflag(!||

ein neues 2BerI unb fofl ooQftnnbigeS (Sigentbum beS an bic

beS üerfiorbenen SD^ojor ©anbet getretenen $ctau8gcberS. ®ic

Sorgefdbiebte beS itriegeS ifi fe^r eingebenb bebanbelt; ber .^eron^

gebet nttQ niibt bloS militairifcber, fonbern auch bifio<^if<b*pontif(ber

Ü^criebterPattet über ben ©eceffionölrteg fein. Sie äiffaitc beä

t$ort ©nmter pnben wir erp P^d- ^Oü bebanbelt; bie

IBIodabe beS fpotoniac burdb bie ^onföberirten binl^c pag. 403;

bie ©^ta^t Don SBuQ fRun erP auf ben legten ©eiten be« fünpen

.^unbertS; ber ganje pattli^e Oftaobanb non 792 ©eiten brisj:

unS nur biS juni ©cblupe beS erPen J^riegSjabreS. S)tefe Sn<

beutungen beS rüumli^en UmfangeS ber Arbeit foDen aber ja nit^t

etma ^eforgnip erregen, alS hätte ber liefet eine but(b Umflänblidi^

feit unb SluSfübrlicbfeit.bef^roerlidbe ?lufgabe oor p(b. 3m ©egen

tbeil, bie Seftüre ip febr bequem, ja feffelnb, Sonf einer fett

Haren ©lieberung beS immenfen fPiaterialS an Säten, naeb

unb Pfaum unb ben oerfdbiebenen ^l'ategorien beiberfeitiger Sot^

bereitungen unb KriegStbätigfeiten; foioie einer gefunben, ftaiec.

ungefUnPelten unb frifepen ^ortragSmeife.

2Bit müPen unS an biefet ©teDe mit furjer ^n;^eige bn

bebeutenben ^ublilation begnügen, ba biefetbe, bis jegt inenigPenS,

für ben ^llrtilleriften unb ben 3ngenieur roertbooQc tecbnif6t

SetailS nicht bringt, unb baber unferer fotbwiPenfcbaftlieben

febrift }u eingebenberen IBefprecbungen leine ©elegenbeit giebt.
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VI.

'rid)c Hüdi|td)ten mad)en |td) j^elknb bet Je|ife|uti0

numenfdjen ^erl)aUtti|fes bec (Befdidlggatttm^en

für bte titoberne Jelb -Artillerie?

ZbeoTetif(!^e Sntmicfelung unb iBegrünbung eines

gU'tcf)en Ster^altniffeS non ©ranaten unb ©^rapnels

oon

31. ® r,

I. bober. SlrtiÜerie* Lieutenant.

vl. 35ie gute ©rljottung ber ©ef^offe bei bet 3luf=

jcioa^rung unb bem StonSport in ben ^ro^en unb
SBagen ber

ad VI. 9?ut mit tobellofer SWunition fonn baS gejogene ®e*

fd)ü^ gut fliegen unb treffen. 3U8 ©runbbebingung ber ffriegSs

braucbbarfcit ift baber Don allen S^beilen ber 2)?unittonSauSrü|Iung

«nbebingt jju forbern, bo§ fie ben oerfcbiebenen f^öbli^en ®in=

flüffen DoUfontmen ju wiberjteben Dermögcn, meltbe im gelbe tbeilS

' eine golge ber äBitterung ftnb, t^eilS aber au^ bur^ bie bouern^

ben unb Srfebütterungen bei anbaltcnben SWnrf^en unb

S3eroegungen in ftorferen ©angarten auf ungünftigem öoben fjet^

Dorgtrufen ju »erben pflegen. Selben ©ef^oßarten b<jften in biefer

Sejiebung noi^ einige UnooDfommenbetten an.

®et ©ranate infofern, atS bei längeren S^ranSporten mit ein»

gefetztem 92abeIbo(jen fidb ein ütb^ü ©prenglabung in 2Reb(

Dermanbelt unb btetDon geringe fDlengen j»ifcben 93abelboljen unb

Sol^entapfel eingebrungen, leicbt ein geftllemmen beS SoIjenS

unb babureb bo8 Serfogen be8 3ö"l>®’c® ™ entfebeibenben SKoment

berbeifflbren.

(Sbenfo abnorme Sorlommniffe, »ie on ben $er!uf{tonSjün»

bern, »utben ou^ an ben ^eitjflnbern bei Stranßport» unb ©dbie§'

Dcrfu(ben beoba^tet. 3n mehreren gäOen mar namli^ bie@preng<

eimtnbbinjtgftn Sal^Tgang. I.XXXII. Sanb. 8 r
00 by Google
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labung aud ber 5?ammerp([e gcfc^Ieubert, jerrteben unb mit

@^mefelparti!clu gemengt; bie Stcifugetn ^aben ftcb ^ie unb ba

uom @(^mefc(etngug loSgetrennt unb lag le^terer jerbrödclt am
23oben. ®ocb ifl bur^ feinen biefer 5Ki§jtänbe bie SBirfung beS

0^rapnel8 in ^rage gejteOt morben, inbem man bie l^eoboc^tung

gemacht ju ^aben glaubte, baß bie ^ie unb ba uorlommenben

33Iinbganger unb 9Iuff(^läge beim ©^rapnel rcgelmö§ig ouf eine

Ungef^idli^feit bet ri^tenben 9?ummer ober be8 ©efc^u^fii^rerS

juTüdjufttbren feien. 3n ^Betreff ber guten @t^altung ber ^bbre(^er

unb 3ünbpi0en mürbe niemals ^lage gefüf)ft.

O^ne ba« fRefultat ber im nötigen 3obre bei ben größeren

^Truppenübungen non bem mit bem neuen IDlaterial unb DoÜftän«

biger SftiegSauSrüflung oetfebenen SSatterien gemachten (Stfabtungcn

in IBejug auf TiranSportirbarlcit ber beiben @efchoßgattungen

fennen, glaube ich hoch behaupten ju bütfen, baß mefentliche 2In^

jlänbe beim ©h^fopncl/ bi' '3 “iö friegSunbrouchbar erfcheinen

ließen, nicht norgefommen fein merben, fonbern baß ftch beibe @e*

f^offe ttahrfcheinlich giemlich gleich öerhalten. SBejüglich bet 2luf»

beroohtung beö ®h'“P”'tgünber3 iß ju ermähnen, baß bei lang

bauernber 3Iufbemahrung, namentlich in ^ro^en unb S93agen, ber

Srennfah oielleicht feine oollfommene Unempßnblichfeit gegen

bie mechfclnben Einflüße bet SBitterung unb Temperatur an ben

Tag legen mirb. Sei ber, mennglcich feht geringen ^pgroffopic

beS 3ünbfahcS iß in biefer .'pinßcht bcfonbetS bie ßinmirfung ber

atmofphärifchen f^eu^tigfeit Don Sebeutung, melche felbftrebcnb

nur eine Verlängerung ber Srcnnjeiten gut golge h^P'« f“"";

hoch merben biefe Veihältniffe als bleibenbe TageSeinflüße halb

erfannt unb bur^ rationelle ^orreftur aufgehoben fein.

5EBa« enblich bie 5D?öglichfeit einer Teformirung ber Sleimäntel,

refp.bet öußercn 3ünbßächen bei größeren ÜÄärfchen unb häußgenSe*

megungen in ßarfen ©angarten anbelangt, fo ßnb in biefer Segiehung

beibe ©efchoßorten offenbar giemlich gleiihgcßellt; beibe merben ßd)

in ber rafßnirt proftifchen Verpaefung bet neuen ^ro^en ooHfommen

gut erhalten. Sin Unterfchieb in ber Verpadung iß nicht Dorhan«

ben, bähet fein ©efchoß mehr Sorgfalt beanfprucht, ol3 baS

anbere.

Slfo auch Pi'f' ßfüdßcht erlaubt bie Slnmenbung beS 0h^<>P°

nel8 im gelbfriege eben fo gut alS ber ©ranate.
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VII. ®ie taltifcfee ©Iteberung bet Batterie in fid^ unb
in i^ret älerbinbung mit anberen äBaffen.

ad YII. taltif^e ©Iteberung bet Lotterie in

9ietbnung, fo muß bie Sluörüftung mit 5Kunition fo geregelt fein,

bo§ bie erfte (©efec^töO in nQen ©efet^tbtagen erft möglic^ft

fbat auf bie jmeite ©toffel jurüdgteifen muß. ®cr 3'iibnnl^

mann bieB im ^(Igemeinen not^menbig merben mirb, ^ängt non

eißerer fetb|l unb uon ben 3i^i^n ab, bie fn^ noraudfic^tUcb am

bäufigfien bieten. SDiefem Umflanbe mürbe fc^on oben fRecbnung

getragen, unb bat ft<b babei b^’^auSgefieHt, baß bie 3i^ic im f^elb^’

fliege berart flnb, baß eine iBatlerie eben fo oft in bie Sage fom>

men mirb, ©ranaten atB 0b’^apnelB ju gebrauchen unb mntbe

hierauf bet !X)uaIidmuS in ber ^uBrüßung begrünbet.

92acbbem bad in. ber erßen Sinie, fomie in ben beiben

äßagenflaffeln einer Batterie mit^ufübrenbe äßunitionBquantum

ftcb nach ben oerfebiebenßen ffiUeffubten unb namentücb barnacb

befthnmt, ben äBagenpart einer Batterie nicht unmäßig ju Der«

großem, um ihr nicht an -Dfobilität jn nehmen, unb bie aÜge*

meinen ©emichtSgrenjen für bie ^ohrjeuge ber gelbartiüerie ein»

juholten, onbererfeit« auB bet Erfahrung refultirte, baß ©atterien

fich mit ihrer gangen äliunition in einem ©efecht, refp. einer ©chlocht

uerfchoffen, baß günftige ©erhältniffe für ben ilRunitionBnachf^ub

DicQeicht nid)t immer Dorhanben, enblich, baß bie reitenben ©atterien

oft mehrere Sagemärfche oon ben ßolonnen entfernt fein merben,

unb baß bie neuere f^echtmeife einem geringeren 3J2unitionBDerbrauch

a(B bisher überhaupt nicht günftig iß; nachbem biefcS Duantum

für bie ©rohauSrüßung gu i59 refp. 33 Schuß, für jene ber nun»

mehr nothmenbig roerbenben 8 5DZunition8mägen gu je 86 refp. 77

feßgefeftt mürbe, hanbelt eS ß^ bei ber ©ertheilung ber oerfchiebenen

©efchoßgattungen innerhalb biefcS 9IahmenS um bie oerfchiebenen

Slufgaben, melche an eine ©atterie mShrenb eine« gelbgugeö geßeüt

merben fönnen. ®iefe ßnb aber mieber oerfchieben je nach bet

taltifchen ßiutheilung bet ©otterie in ber 2ltmee.

^Demgemäß iß bie ©atterie

a. als ^ioifionS» unb

b. als Sf orp8»2lrtiIIerie

gefonbert gu betrübten.

a. S)ie Hauptaufgabe ber !£)iDifionS»^rtinetie beßeht

barin, baS ©efe^t einguleiten, ben üufmarfch ber bieSfeitigen

8*
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^Tu|)pen ju beden, ben beS geinbeS ju flören, tnand^mal au^

benfelben ju erjtvingen (tm 91eIognoäjirungdgefed)t).

erfieö 3**1 !>** feinbltc^en ©ef^üge, il^r jweiteS bte

Kolonnen ber ^nfanterir unb ^abaOene.

Obre ©cbu§bi|ianjtn fmb we^fetnb, h)ie i^re 3**1*

0t(Oungen. @ie mug baber burcb ihre ^uSrüflung befähigt

werben, aQen ?lnforberungen gerecht ju werben, ohne bei febem

neu eintcetenben SJ^oment auf ihre 0taffeln ober auf bic Kolonnen

^urüdgreifen jU müffen. ®iefe§ 3}erbältni§ fpricbt nun fe^r für

eine 2lu8rü|lung ber ^roge mit '/j ©ronaten für bie Sinleitung

beS ©efetbteS unb bie größeren Sntfernungeu unb '/a 0brapnel8

für bte !Durd)fübrung beffelben.

3)ie (Sntfcbeibung berbeijufübcen, wirb cotnebmlicb 0ad)e ber

b. Sorp8*3lrtillerie bleiben; biefelbe bat unter bem 0tbube

ber fiebenben Iruppen unb jur Serftärlung ber ®ioi(ionfl=ärtit(erie

auf bie entfcbeibenbften ©iftanjen unb 3**1* öorjugeben. ®o fie

na<b ben neueffen 3lnfi(bten über SlrtiOerie^S^attit nur in SKaffen

aufjutreten beftimmt ift, fo werben burd) fie bie wiberflanbS^

fäbigjlen ber im geO>lriege öorlommenben 3**1* 1>***^*^ oerbäitniß*

mäßig wenige ©rannten jerftört werben lönnen, jumal eine gegen«

feitige Unterftü^ung ihrer SBirfung burcb bie ÜDioifionS^Slrtinerie bei

richtiger S3erwenbung, in ben meijten gäHen oorbanben fein Wirb.

®aber bürfte ficb auch bei ber Sorp8=2lrtiHerie wenigftcnö eine

“ißrobauSrfiftung mit ©rannten unb 0brapnefl0 ju gleichen

^ecbältniffen empfehlen, fcbon beSbalb, weil bie 2Röglicb!eit im

^uge behalten werben muß, feber 3**t 93otterien biefer jur S3er«

ftärlung ber üDioifionö^SIrtiHerie betachiren ju müffen unb umge«

lehrt. 3n golg* beffen ijl eine Konformität in ber Suörüfiung

wünfcbenäwertb.

i5üt bie 8u8rüftung ber 5Kunition§wögen machen ft^

fotgenbc fßüdft^ten geltenb;

Die gelb^Slrtiüerie eineö 3lrmee=KorpS muß fletö bereit fein,

in bie 3**^>***^****9^1***i* ****** S3elagerung8«^rmee einjurüden unb

ihre ©efchüb* jum iSombarbement bon 0täbten rc. ju cermenben;

bieju eignen ficb faft nur ©rannten unb iBranbgefchoffe. Slber ba

felbft in biefer au8nahm8weifen Serwenbung einerfeit8 bie Aufgabe

be8 58ombarbiren8 cbenfo oft bernntreten wirb, al8 bie, ben Stuf«

entbatt beö SBertbeibiger« auf ben SBotlen ic. ju erfchweren, wo«

ju wieber bejfer 0h'rapnet8 ju oerWenben, anbrerfeitö gerabe
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tm bie SRittel itnmtt geboten fein »erben, einen

cDcntucIlen 9J?ebtbebarf on ©ronaten leitet noebjuftbieben: fo ift

fein ®runb etngufe^en, ben ^interwägen oer^iältniöutä^lg mebt

©rannten jujutf)eUen, al§ ben trogen.

9?ut eine Heine 9?eferoe on Äortätf(btn unb ein geringer

‘llrojentfoß an 33ronbgronaten bürften oortbeilbaft in ben hinter*

rcägen untergubringen fein unb grcor;

6—8 Jfartätfeben unb
)

5—6 S3ranb*@rQnotenl

VIII. ®ie eingelnen @efecbt8»SSerbäItniffe unb bie

ftampfroeife be8 @egnet8.

ad VIII. SD'Jit bem Argument, ba§ gelbbotterien gum 33ela=

gerungSbienft »erben lönnen, ifl eigentlich bnS ©ebiet

ber Dotliegtnbcn Srnge fchon berührt. ®iefelbe ntu§ non g»ei

©eftcht8punften nufgeführt »erben, nämlich t’oni 0tanbhunfte

a. be« öngreifcrö unb

b. beS Sertheibigerö

ad a. SBo§ nun bie ©efechtSoerhältniffe beö 2IngreiferS

betrifft, fo fommt berfetbe, wie in großen S^Ia^ten, fo in Meinen

©efechten fchr häufig in bie Soge, »iberftonbSfähig

e

»ie befebte Drtf^often, SBolbpargeßen unb bergt, gu befchießen;

onbererfeits ijonbelt eä ftch für ihn aber au^ barum, oerbeeft aufs

gefteOte Sertheibiger gu belogiren, otfo ©dhflhengräben gu fäubern,

ben Slufenthalt in ©ef^ügsginfdhnitten, hinter ©changen unb SBorri»

faben unmöglich gn mochen. ^iegu finb nun beibe ©efchoßsSIrten

gleich nothWenbig. 3m ätoantgarben^^erholtniß treten bie bei ber

Dioifionfl^SlrtUIerie befprochenen fRüdftchten in ben 55orbergrunb;

beim ißerfolgen be8 f$einbc8 beftcht bie ^bficht, feine Kolonnen

burch Don jn 3'*^ nachgef^idtte ©chüjfe gu brängen unb gu

oernirren; ba im le^teren f^aQe bie größten !Diftangen oorlommen,

fo wirb ber ©ronatfehuß ht^t^ häufiger ätnWenbung finben; cbenfo

nirb bei Umgehungen feneö ©efdjoß nüglicher fein, bo8 au8 weiterer

(Entfernung gebraust werben tann; aOetn, ba gum SBefen be8

Angriffs ein breifteg (Drauftoögehen, ein Herangehen auf bie nä^ften

Gnlfernungen gehört, fo i|t gur Unterftü^ung be8 Slugriffeö feneö

©efchoß bo8 »ichtigfte, ba8 in ber lürgeften 3eit bie größte äBirlung

beim fßahlampf oerfpricht, unb al8 foIcheS lann nur baS ©hropnel

gelten.
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3)a nun bie angrelfenbe Slrlitlerie in bte eine ber gefc^ilbertett

1-agen ebcnfo oft fommcn fann, a\S in bie anbcre, fo mug auc^

bie Sertbeilung ber Munition btefen ^ecboitniffen entfprecben.

ad b. §üt ben SBertbeibiger Snbert fic^ bie ©itnotion

no^ metir ju ©unjten beS ©bi^apnetö, inbem berfelbe mebt gtgeit

bewegli^e 3“Ie Ju feuern b<»t, bte mit oller ©orgfott bie SBort^eile

beS 2:crrain8 oubjunußen befirebt finb. 2lIIerbingö mu§ er ben

©efc^ü^fampf out^ auf Weite, einer fieberen SSßirlung entrüdte, oifo

auf ®rQnat»@ntfernungcn oufnebmen, aüein bolb wirb er tiefe

Äolonnen unb bid^te ©d)üßenlinien in fein wirffomftcö ©^ußbereid^

befommen unb e8 wirb eine ^ouptoufgnbe ber befenfioen Slrlillerie,

ein Offenfiofetb bis ouf co. lOOO™- frei gu erl^olten, b. b*

innerbolb biefer ©ntfernungen ben onftürmenben ©egner berort

mit ©ef^offen gu überfebütten unb bobureb Ju erfebüttern, bo§ ibn

eine mäßige Offenftoc leicbt gonj ouSeinonber bringen lonn. Slifo

öueb bitr wirb bie ©ronote ebenfo oft ?lnwenbung finben, ols baß

©bropnel, oorouSgefebt, bo§ beriDioment beß ©cf^üblompfeS ouf

große Entfernung, oIfo bie Einleitung gwor längere

fpruebt, als bie Entfebeibung, ober boß geuer in ber Siegel nur

«in mößigeS fein wirb.

®o nun bie Artillerie im SSerloufe eineß ^«IbjugeS ebenfo oft

in bie ?ogc beß Angreifers, wie beS SJertbeibigerS fommen fonn,

fo giebt outb biefe Erwägung im Allgemeinen boS gleidje 3EBettb=

cerböltniß für beibe ©efeboßorten.

SBoS nun bie 51‘ampfweife beS ©egnerS onbelongt, fo

enbert ficb biefetbc' mit febem ffriegSfcbouploge. ®ie Aenberung,

bie bureb biefclbe in ber Art ber 3ufammenfebung ber SDiunitionß»

Außrüftung bebingt wirb, fonn in golge beffen nur eine momentone

fein unb entjiebt ftd) jeber weiteren Sefpre^ung.

IX. SKögli^feit ber ülioffenfabrifation, ©üte beS Sioeb»

fd)ubeß unb ber SRunitionS-Ergängung.

ad IX. 1) ®ie aiioffenfobrilotion.

.^iebei i|l ju unterfeßeiben bie Anfertigung a. ber Eifenlerne,

b. ber 3unbcr.

®ic Anfertigung unb rJüQung ber Eifenferne, fowie ibte Um=

montelung fonn oußer in unferen 9ÄiIitair>EtobIiffementS outb in

vielen einbeimiftben f^obrifen bewerfflelligt werben, ohne Unterftbieb

ber ©efeboßort.
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(Sttoa® onbereS ift eS mit ber ^erftellnng ber

langt fc^on bie ©tjeugung bcö ^tr!uffionS=3ü«ber8 ber ©ronaten

eine berart fubtile Arbeit, bö§ nur auf bie tcd)nifd^cn ©tabliffementS

ber Slrtillerie felbft, fpejiell bie Joboratorien gerechnet »erben lonn,

fo l)at bie ^erfteßung bc8 ©h’^Qpnel»3önbet8 mit noch grö§eren

0(hroierig!eiten jn fämpfen, bo e8 fidj bei berfelben Por Slßen um
(Sinpeüung non 2Wofd)incn bonbelt, bie nur einem fpejieflen 3weie,

l)ier bem (Sinpreffen beö SBrennfo§e§ bienen. S^i3 je^t liefert nur

bo5 Joborotorium ©ponbou perläffige ©bropneI=3önber. 333iemohI

men nun leinen braucht, boß bie beulfche 3lrmee=

SJerroaltung fKittel unb SBege finben wirb, bie gabrifation bc8

©h'^^PneljünberS mehr ju becentrolifiren, fo liegt bi« jeljt bo^

barin noch ein fehr föhlborer §emmfchuh für eine allgemeinere

%lnroenbung biefeS JiebIing«gefchoffe§ ber SlrtiDerie; übrigen« bürfte

ein gefieigerter SSebavf fehr vaf^ ou^ eine größere Äonturrenj

herporbringen.

2) ®ie 2)?unition«»@rgänjung.

Ser (Einfluß berfelben ouf bie Sroge, wie Piel ©rannten, wie

Piel ©hropnel« per @efd)üh eingefteOt werben follen, ift ein reci=

profer. SJor oHem h<it mon ju unterfcheiben bie 2)iunition

a. welche au« eignen SSorralhen unb

b. jene, Welche auS benen beö geinbe« ergSnjt wirb.

ad a. 3« ber SJerwenbung, ben porhettf^enben Sin*

flüffen be« Serroin«, ber SEBittcrung, je nach ber Slrt ber 3*ti*

wirb eine IBotterie im S5etlaufe eine« mehrfiünbigen ©efedhte« halb

mit biefer, bolb mit jener ©efdhoßort fich Perfchießen. @ö ift nun

für jeben 2IrtiIIeriften ein fehr bittere« 2lu«funft«mittel, bei ein*

tretenbem SWunitionSmangel fich “lü 1'"^” ©ef^offen behelfen ju

müffen, benen mon für ben fpejießen Ju löfenbe

^lufgobe nicht bie hinlängliche SBirfung jutrout. ©o hnt mon

im lebten ^elbjjug nur ungern unb in ber lebten 9?oth bie ©ronot*

fartStf^en mit iPer!uffion«jünber on ©teOe ber ©ranaten onge*

wenbet, unb manchmal gar nur mehr Sranbgranaten (befonberS

wenn e« fich überhaupt nur mehr barum hnnbelte, burch einen pon

3eit JU obgegebenen ©djuß ben geinb metfen ju loffen, baß

man noch nicht baran benit, feine ^ofition aufjugeben). S« muß

bähet burch bie 2lrt bet ?Iu«rflfiung ber fKunitionöWägen unb

Orgonifation bet beiben ©tnffeln baför geforgt werben, boß bet

%n«g(eich in ber lürjefien 3^it bewerlßeOigt Werben fann. Stimmt
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man, nie biel^er norgef^Iagen, bte ^rogauSrQßung jut ^o(fte

mit ©ronaten, jur nnberen ^ölfte mit ©^rapnel«, fo !onn bie

erfte ©rgänjung bur^ Umtaufi^ ber $ro^en in ber ettnünfc^ten

3eit rno^il ftottfinben. gür jebe folgenbe ÜKunition« = (Srgan3nng

roetben ober bie 35er^ältni||e fcbroierigtr. 3“* toefentlic^en ®r-

leid^tetung biefed ©efc^äfted mürbe nielleic^t folgenbe (Siniic^tung

bienen:

3)2an rüfiet grunbföglit^ bie ^ro^en gleid^ ouS; non ben

8 ^intermägen foQen 4 audf(^Ueg(id^ mit ©ranaten, bie anbern

4 auSfe^lieglic^ mit 0l^rabnelS gefUQt merben, fo bag febe ©taffel,

fo ju fagen, auö 2 ©ranat' unb 2 ©^rapnelwagen beftünbe.

SBitb nun in ber ©efed)t8linie ber ÜKangel an ber einen ober

anbern ©efcboßart ein fühlbarer, fo brauebt nur ber betreffenbe

SBogen oorjufabren unb ftcl> feineß Snbalteß ju entleeren. 5Ro^

einleuebtenber toirb aber ber Sortbeit biefer Organifation bei ber

©rganjung ber ©taffein aus ben Kolonnen. lOögt man nämlicb

beibe ©efcbogorten glei^b«*Iitb tertbeilt in (äinem SEBagen bei=

fammen, fo bot mon bei entflebenbem iDiangel ber einen entweber

bie SBobl, einen ober jteei SEBagen erfl leeren, bereu SD?unition erfl

umlaben ober mit b°II> ooKen SEBagen ben nid)t immer unbebeu»

tenben SBeg jur nöcbften Äolonne gurfldlegen ju müffen.

®urcb eine berartige ©inridbtung mürbe bie gonje SluSrüfiung

bebeutenb an ©infa^b^tt geminnen unb faQen b<^i^ befonberS bie

bequemere SSerbadtung ber 3ünber unb bie 2lu8f(btie§ung oon 3rr>

tbümern febr in’8 ©emicbt.

ad b. SBiemobl ber Umflanb, ob unb mie oiel bon bem, maß

man rnögHdbermeife an SJiunition im feinblicben Sanbe fmbet ober

erbeutet, für bie eigenen geuermoffen oermenbbor ifi, bei ben ge»

jogenen gelbgefdjü^en nicht mehr befonberß in fRedbnung ju sieben

i^, megen ber grogen SSerfebiebenbeit ber teebnifeben ©inriebtungen

ber geuermoffen, mie ber ©ef^offe, namcntlicb bet Raliber, fo

möchte i^ beeb biefen Umfianb nicht ganj ignoriren.

2)enn ebenfo gut, ol8 man im gelbjuge 1870/71 bie geflungen

granireiebs mit ihrem eigenen oorber erbeuteten Selagerungßparfe

3u bejmingen mugte, ebenfo leicht ifl ber gaO benibar, bag eine

feinblicbe gelbarmee mit ihren eigenen ©efeboffen gefcblagen m erben

!ann, befonberß menn bie eigenen ffia^febübe rar ju merben an»

fangen unb man einmol auf ben ©tanbpunit be§ „$ilf, maß btlfen

mag" gelommen ift.
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^ie änöglid^fcit ciiuS folc^en 372unition£°@rfa^eS er^eQt

barauä, bag

1) aQe europaifcben Staaten (e^IIuftDc (Snglanb) ^interlabungd>

.f^fteme in t^rer ^elbattiOertc eingefü^rt l^aben, moraud ftc^ eine

3(egnü(^IeU in ber ^norbnung ber fUt/renben Stächen unb ©efc^offe

Don felbjt ergibt,

2) bie geringe SSerfc^iebenl^eit ber Äaliber, So g. S. ^at baS

fronjöfif^e canon de cinq baS gleiche Kaliber, wie bo8 leiste

beutfdie i^elbgef(bö| C/73 (na(^ Saube), ebenfo fte^t in Oefierreicb

bie ginfül^iung eineB ©ef^ütjeB beDor, bon gteic^em Stalibcr, rcie

bie beutfc^en ^elbgefd^fl^e unb noc^ bagu ®efd)of[e non na^eju ber

gleichen Sonftrultion. Stuglanb, baB groar biB 1866 nur ©ranaten

oerfeuert, ^at in feinem 4pfünbigen ein unferm ferneren gelb=

fanan giemli(^ lonformeö ©efc^ü^ (etwa 8,7 Saliber, — in ben

gelbem gemeffen —), 3tolien in feinem 7,
8
'”-

ÜDiefe auf bem Äriegöfc^aupla^ erbeuteten ©efiboffe werben in

ber fRegel einer lleinen Slptirung bebüifen, bie jeboib in ben SBerl^

flötten ber $aupt>fD7unition§bepot8 unb SRunitionBreferDeporfB

nic^t oDgu ftbwer ficb bürften auBffl^ren taffen; ba nun aber alle

onberen Staaten SbrapnelB in überwiegenber ^nga^l mit ftcb

führen, fo bürfte biefe fRüdjlc^t, wenn au^ bie legte, fo bo(^ nic^t

bie unmaggebenbfte fein.

X. SIuBrüfiung ber fremblänbif^en älrtilterien mit

©rannten unb S^tapnelB.

ad X. 1) granlreid): bie 51onfirultion beB SijrapnetS unb

ber Itartatfe^e ift noi) nicht feggeftHt; febenfatlB aber wirb baS

d?effpe:@ef^ttg erftere in flberwiegenber STtehrgagt erhalten, ba

boB Shrapnel in ber frangöftfehen ilrtiOerie non jeher beliebt war.

3)

ie ©ranate ift 3 Slaliber lang unb wiegt 4,s ^i(o inet,

einer Sprenglabung non 250 ©r.

2) Sngtanb, ba8 feit 1870 ben SBootwich 9 unb 16>'^fünbcr

in feiner gelbartiOerie einführt, hot an äuBrüfiung:

9'^fbr. 16ißfbr.

8 ©r.

16 Shr.

4 Jfart.

im ^rogtaften
I

8 ©r.
' 16 Shr.

j
6 l^att.
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9 ^fbr. le^fbt.

im 3)2unitionS!^intertDagen

bemnat^ Va ©l^rapnetä; bie auffollenb große Don ffortätfifetn

^at i^rtn legten ©runb rool^l in bet ®eib;l^altung beS .35orbtt=

labungg:@t)jlemS.

4) Italien ifl notß in Slerfu^en jur ^erfieHung eintr

9,15 IRinglanone begriffen; ber crfl na^ bem Kriege 1870 ein>

gefülfjtte 7,s bat ©brapnet Don 4,i Silo ©ertitbt neben 3,72 Silo

tefp. 4,iiSiIo fdbiDeren®tQnaten refp. Sartötfcben, »oDon in ber^roge

33 ©rannten,

11 ©brapnel (aifo '/s)»

2 Sartotfcben

ftcb beßnben; bie SBogenproge ift gleich bet ©ef^ügpto^e an?«

gerüfiet, ber ^intermagen enthält 66 ©efcboßfodber, bie ©cfcboß>
gattung ifl nicht auSgefchieben.

5) Deflerrei^, baS gegenwärtig an ber ©ntmitfelung eines

„flablobronjenen" — ober wie e8 fegt b'iß«“ foQ »>bronje=

fidblernen" — 8,7 laborirt, unb feit 1871/2 überhaupt 8 gan;

Derfcbiebene ©efcbügfhfleme Dcrfucht hat, , ift über feine ©efchoffe

nodb weniger im Sloren .*)

Slußet ©egment5@ranaten foOen ouch fogenannte ©charochm

eingeführt werben, welche in Solfl« ber Sonftrultion ihrer ©pige

bie ©prengwirlung mit jener befl iRoDfchußeä Derbinben foOen.

®aä Don Srupp ongebotene 8,7 fRingtohr hoO< ©hropneli
bic ähnlich wie bie beutfehen lonftruirt waren.

3u feinem alten 4pfünbigen unb 8pfänbigcn, ber jeboch bis

heute no^ ni^t burch etwas ©eßereS erfegt iß, hat Oeflerrcich

20 ©rannten,

18 ©htapnel,

6 Äartätfchen.

!Die ©brapnelS nehmen bemnach ungefähr ben 3. ber

äluSrüßung ein.

6) ßlußlanb: ©eit 1866 jum preußif^en ^interlaber übcr<

gegangen, hot eS mit biefem ©pßemwechfel gleichseitig mit einem

*) Ser Bortiegenbe Slrtitel iß (Silbe 1875 »erfaßt.

3lnmerf. ber 9leb.

ji
24 ®r. 22 ®t. !;

48 ©hr. 48 ©ht.

18 Kart. 2 Sar.
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<ilt(n ^onirtl^eU gebrotzen, nämlic^: eS ^at glei^jettig bad

€^ra)>net eingefübrt, bad früher in ber rufftfd^cn ^elbartiOttte

cbenfo, nie in ber preugifc^en, burd^ feine Sbraefcnbeit glSnjte.

2)ie 3)lunitione«^u8rfifiung einer ruffiftben f^elbprobe lin

trogen unb ßorren) beträgt per ©cfdjfl^

©efeboffe 4 ^fbr. 9 ^fbr. i

! ©ranaten 50 50 |i

^ranbgranaten 10 12 ^

ßartötfcb'©charo(hen 44 33 1.

©hrapneia 20 15 1,

1
ßartätfeben 10 10

1
©umma

j'

130 120
j

2)ie ©b<^opne(8 betragen bemnaeb Vs ber @ranaten ober

15o/® ber ganjen ?lu8rflPung.

XI. (Srfabrungen, toeicbe im 1870/71 über bie

älnuenbung ber uerfebiebenen @ef(bo6gattungen

unb änunitiondoerbraueb überhaupt gemalt ivurben.

(91q^ ©(bulje unb SRüller.)

ad IX. a) ©ranotfebuß. ®er SlrtiHeriegefe^teÖ

ijt auf beutfeber ©eite faft audfcblie^licb bur^ ben ©ranatfebug

befUmmt morben, ba bie ©btapnelS (in IBabern ©ranatfartätfeben)

nur febr fpärlicb in ber ?lu8rüftung uertreten nmren. !2)er ©ranot»

f(bug ifl bei (Einleitung unb toäbrenb ber SDurebfübrung bed ßampfed

ouf bie grögten Entfernungen (bis ju 4000 x) angemenbet »oorben;

bie eigentlichen ©ebraudbd« Entfernungen betrugen jiuif^en 1500

unb 2500 x; auf biefen Entfernungen mürben häufig feinblid^e

Artillerie unb Snfanterie gum Abjuge ober ^ur Umlcbr gejnmngen.

©ehr bebeutenbe Erfolge unb tbeild oerniebtenbe äßirfung mürben

auf 900— 1500 X öfter erjielt. 3n ber ®efenfioe hielt bie beutfebe

ArtiQerie hartnadig auf Entfernungen bi§ gu 300 x au0.

Au« biefen Angoben, bie bem ^offbouer’fchen SBu^e „“Die

beutfebe Artillerie in ben ©cblacbten bei 9Re|j" entnommen finb,

gebt bie Sugerfi intenftoe äßirfung be« ©ranatfebuffe« flar bcTuar.j

SJ7it ber grogen pbbfifcbcu AJirlung hing eine bebeutenbe mora^f !

lifche gufammen. !E)ur(b Auöfagen franjöflf^er ©efangener ifl eS
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beftatigt, bog bei 0eban bte 0olbaten bur^ baS fonjentTifcbe

@ranatfeuec ber beut((^en Kitillerie in eine gerabeju »o^nfinnige

S^erjtneiflung geratben finb.

!Die SaSirlung beS ®ranatf(buffe« bot mit einigen SluSnabmen

füt ade ©efecbtblagen genügt, ^icfe Sluänabmen betreffen einige

gSKe, in benen e8 ni(bt gelong, fetnblidbe JiroiDeurö, welcbe fttb

hinter fteilen Srbronbern feftgefebt botten, ju nertreiben, ober mo

burcb bobe 23öume bie ©ronoten in größerer (Sntfernung Dor bent

3iele pm Ärebiren famen. 3in biefen göDen märe ber ©brapneU

ftbuß febr am ^In^e geroefen. Ob ber jeroeilige ©efecbWjtnerf

burdb Stnloenbung Unterer ©(bußart nid)t f^nefler unb unter

geringeren 93erluftcn botte erreicht werben fönnen, ift eine offene

grage. 5D?ir fd)eint fie bcfabt Werben ju müßen.

b) ®et ©brapnelftbuß. ®ie|er ijl oon preußif^en
^Batterien nur in wenigen gäHen, barunter oon 2 Satterien in

bet ©ebtaebt am SRont öaletien (19. 3anuar 1871) angewenbet

worben, lieber bie babur^ erjiette SBirlung finb bie Seritbte

einanber febr wiberfprecbcnb gewefen, fo baß ein beftimmteö Urtbeit

fub nidbt bot gewinnen taßen.

®on bet boperif^en Slrtillerie ift ber ©brapncl^' (©ranats

Jtartätfcb) ©ebuß böußgcr angewenbet worben, naep ofßjieOen

S3eri(bten mebtfadb nur bebbolb, weit bte ©ronoten oerfeboßen woren.

®ie 59atterie, bei Wetter ber ®etfaßer wäbrenb beö gelbjuge«

®ienft maebte — 7. Batterie „SBöcE" beS 3. baperifeben gelb=

^rtiQeriectRegimentö, — potte beifpielfiweife fotgenben SDIunitionö*

oerbraueb:

ii

i! ©ebta^ttage ©rannten

©ronat::

Äar*

tötf^en

SBronb*

©ranaten

33ü(bfen»

!

Äor« '

tätfdben :

©eben 900 31 16

Orteanö (11. Oft.) 340 36 31 -
1

‘Soulmierb 720 58 10 —
1

^ajocbeö'teö'^auted 449 — 17 —
„(SroDont (8. ®ej.) 148 11 6 —
Söeaugenjp (9.-11. ®ej.) 165 — — —

jj

©umma 2722 136 80 —
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@ranaten, 0^ra))nel8 unb 9ranb))ranaten flnb bemna^ l^ier

in einem S5erb51tni6 non 1 : 1/20 : 1/34 oerfeuert hjorben. ®iefe8

ungünfUge $er^&Uni| (20 fDlal mel^r ©rannten oIS 0^rafmetd)

^atte feinen ©runb borin, bo§ man bet mit $ertuf|ion«jünber

terfe^enen ©ronotfartätfci^e fe^r ungünflige ©prengoerböltniffe unb

bemno(^ geringe SBitfung jutraute; aud^ bie 93entt^ung eines

anberen ^uffa^eS, ber bamals nod^ in ben ©d^ugtafeln gefüllt

»erben mußte, als beim ©ranatfcbuß, ließ fte gerne ocrmeiben.

!Die fä^fiftße 2(rtiQerie ^at bie 0brapnetS oielfae^ ange«

»enbet, aber nac^ auSbrücftid^cr Angabe bocß in Diel geringerem

Sßerböltniß al8 ©rannten, fo baß noc^ mehreren 0c^tocbten unb

©efeebten wobl flKongel an biefen, niemals aber on ©brapnets

Dorbonben mar. ®ie fö^pftbe SlrtiHerie »ill babei bie Srfobrung

gemaebt hoben, baß bie !üeitung unb ^^eoba^tung beS ©brapneU

feuerS unjuDerläfftg unb unmöglicb mürbe, fobolb mehrere SBotterien

gegen baßelbe 3iel ftboffen, fo boß man in foId)en fällen ge-

jmungen mar, mieber jum ©ronatfeucr juriltf^ugeben.

®iefe bem ©brapnelf cbuß menig günftigen ®bot =

falben hoben ihre Urfacbe einmal in ber nod) ni^t

genügenben l^enntniß unb 33 eberrfcbung beö ©brapnel»

f^uffeS gehabt, unb bann in bet no^ nicht ganj be»

ftiebigenben 3ön^5erIonftruftion, in ber mangelboften

©inricbtung beS Sluffa^eö, fomie in bem SRanget an

allgemein gütigen 9?otmen für baS ÄorreftutDerfabr en

beim ©cbießen mit ©bropnels. — SSerbaltniffe, bie ficb jebt

geänbert hoben, fo boß auS ben oben angeführten ungünftigen

fRefultaten lein ©cbluß für bie Snmenbung in ber 3uIuoft gezogen

»erben barf.

c) ®et J?ortätfd)f cbuß. ®er ffortatfcbfcbuß ifl auf beutfcber

©eite in mehr als 40 gäüen jur ©elbflDertbeibigung ber S3atterien

angemenbet »orben. 3n 20 fällen ift bie unmittelbare ©rreicbung.

beS ©efecbtS^mecfeS nacbgemiefen morben, mobrenb eS in ben

übrigen j^meifelhaft geblieben i|t, ob ber feinblicbe Singriff nicht

ouib bureb anbere Umftänbe abgelenft morben ift.

®o8 hfroorrogenbfie Seifpiel ber Äortätf^onmenbung ift in

ber ©iblaibt bei SBörth Dorgetommen, mo einige 33atterien gegen

mehrfache Singriffe feinblicher 3nfanterie unb Äüroffiere ihre ganje

fßro^auSrüftung an Jtartötf^en mit großem ©rfolge oerbrauebten

®ie grüßte Slnmenbung Dom ffartätf^febuß machte bie baherif^c
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Artillerie 6 ei 0 eban (bie Batterie SO?e^n j. 93. t)erfc^o| fti^

2 mit ^aitätfd)en).

’ifiai) offijieQer 3ufo»tmenfleQung betrug mä^renb beS ^riege^

1870/71 ber 93erbrau(b on ÜRunition beutfi^crfeitd:

82o/o ©ronalen,

13»/o ©^ropnet«,

30/0 $üd)fenlartätf(ben,

0
,
5“/o Sranbgef^offe.

XII. 9?'efum6.

3)ie Sntenfität beS ©ef^ü^feuerS lä§t fii^ fleigern bur^ bie

mbglicbfte Ausbeutung ber ißort^eile beS ©^ropnelS. Se^tereS ^at

in neucfter ßonftrultion erhalten, meldie eS als noQ«

tommen friegSbraucbbar trfcbeinen laffen, bie AuSbilbung im @e«

brau(^e biefer ©i^ugart bot -berartige ^ortfcbritte gemalt, bag in

ber l!ei(btigfeit ber 93ebonblung ber beiben ^aupt[d)u§arten fein

Unterfc^ieb mc^r beftebt.

A. AuStüflung einer 93atterie.

ffienn nun eine Batterie auf ®runb biefer empiriftben

!2)aten mit iDIunition ju botiren märe, fo mO§ten, als baS nötbige

©dbugquantum eines leichten ®efdbügeS 186, eines fcbmeren

160 ©cbug angenommen (nach ?aubc), jebeS

a) leichte ©efchübe b) fchtoere ©efchü^e

mit 150 ©ronoten 130 @ranaten

25 ©bropnelS 20 ©bropnelS A'i

tS Sartötfchen 7 Äartätfchen

3 93ranbgefcho)fen 3 ^ranbgranaten

oerfeben werben.

Auf @runb unb als Slefultat biefer tbeoretifchen @ntwicflung

jeboch flellt ftch als bie jwecfmägigfle ÜRunitionSuertheilung per

@ef(hüQ einer

a) leisten ^Batterie

84 @ranaten

84 ©brapnelS

)12 ßartätfchen

6 93tanbgef ch ojfe

186 ©chug

b) ferneren 93atterie

75 ©ranatcn r»

75 ©brapneia 7
»

5 Äortätfchen 4

5 93ranbgefchofit

/lo

160 ©^u6

heraus, wobei ju berüdfichtigen war, bag wegen ber ^onflruftion
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ber @cf(^ogfäflen bte ittoeiltge @cf(^ogjal^I beim leidsten Selb»

gefd)ü| mit 6, beim ferneren mit 5 t^eilbar fein mug unb bag

reitenbe Söotterien Diel böufiget in ben goU lommtn fönntn, com

Xiefenfic» (J?ortotf(^0 ©(^ug ©ebroud^ ju modien, al8 fogrenbe.

3)ie[e 2)2unition oeitbeilt ft(^ nun auf bie f^a^rjeuge einer

33otterie, »ie folgt:

a) Steitenbc Batterie

per ^rofte 18 ©rannten,

18 ©b>^opttelö,

2 ßartätfe^en,

per Soffete 2 ftartätfe^en,

per ^interwagen entmeber 48 ©rannten

48 ©brapnel^,

6 Sartätfe^en,

6 SBranbgefc^offe,

ober (bem 3Sorfcf)loge in 3'ff'* flemög)

in je 4 ^interrongen 96 ©rannten bejro.

96 ©fjrnpntl«

mit ber oben nngegebenen ßortätfegen unb 33ranbgef^offc.

B. ÜTotnlauSrü jlung für einen fjelbjug.

fßecbnet mon ola ben aiittleren 93ebarf eineö Setbgefr^üfeeä

für bie 5)ouer eine« ßriegeS 350 ©(^ug, fo ccrtbeilen fic^ biefelben

in bie oerf^iebenen ©tnffeln, ßotonnen unb g«lbbepot4 folgenber»

magen:

a) ßriegSd^argirung:

186 refp. 160 ©d>ug fül|tt bie Söotterie in 2 ©tnffeln felbjt

fd^on pro @ef^ü|j mit.

®ie weitere ©lieberung ber ÜJJunilion nad)fübrenben gobt=

'^euge ifl fo georbnet, bog ber ungteicbe fDlunitionbcerbrnuc^ ber

etn;^e(nen Lotterien rafc^ ausgeglichen merben lann, bag bie

ßolonnen bie ^emegnng ber ^rmee nicht unb fiel) ben

!ßerbältnigen beS opertrenben ßorpS fo gut nls möglich anpagen.

3)ie ';!(rtilIeriee!inunitionS>ßolonnen, melche auf bem

fttiegöfchauplage fclbfl bie ©rgänjung ber Sliunition jur Slufgobe

höben, führen circa 100 ©dhug pro ©efchüfe mit ftdh.
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üDet S5ert^ei(ung bet fiolibet unb bet SJetwenbnng k
rettenben SBattericn bet ben Äot)QlIette»®iöifionen entfptet^tnl!,

tDttb tS füt bie 3u!unft not^menbig fein, ble 5D?unition ffit fc

leiteten Seibgefc^ü^e in eigenö fotmirten ffolonncn natbjnffl^tn,

fo ba| bie übrigen Sltlinetie.üKunitionö^JfoIonnen nur nu^t

SKunition füt bie fd)tt)eren gelb^^öeftbüfee miljufü^ten ^aben, wobutdi

eine gro§e (Sinfot^b^it beS gongen SRecboniSinuö beS SWutiition?!

no^fibubeS erjielt roetben bürfte; pet Sltmeelorp« Woten ol8baan

ju formiren:

1 leiste SIrtinetie=ÜJ?unition8=ÄoIonne unb

5 ftbroete „ „ „ neteinigt in ‘2 «t-

tbeilungen obet ©toffeln.

@ine fcbttiere 3lrtinerie»ÜJiunition85ffoIonne tnütbe bemno^

10 ©rannten

10 ©bropnela

^2 ÄottQtfcbcn

1 aSronbgeftbofe

unb eine teic^te StttiHeriesSWunitionSäSolonne

circo 12 ©rnnoten

12 ©b’^opnelB

4 Rortätf^en

1 Sronbgef^ofe

mitfübren.

b) 91eferne»gelb(bargirung.

!Die geIbmunition8 = 9iefetnepatl8 bienen gut 'Jiai'

fübtung bet nadb obiger Slnnobme noch erforbetlitben 75—100

pro ®eftbü§, fie wetben om beflen füt mehrere (4—5)

olfo Sltmeettieife, gufommengcfnlt, bnmit bie großen SJerftbit!'*'’“

beiten im SBetbroudb, foroobt bet 2)lunition überhaupt, ol8 on(b bn

eingeincn ©ef^oßgnttungen, bei ben etngelnen Rorp8 mieber

gegli^en werben fönnen. 3)et 'fJnrf fetbfl bejlebt au8 8 fRtfttW’

5Ü!iunition8*Rotonnen, welche je circo 2800 ©cbuß mitgufö^f^''

hoben, obet 5—6 per ©efcbüg; eine SSertheilung bet teilten
»“b I

f^Weren ü)iunition in jebe biefet SReferoelolonnen bürfte ongegaiji ,

fein, bamit jebe Sbtbeilung non bet guerfi angetroffenen Solon«
j

be8 2Kunition8 * 9?efetneporf8 fogleicb ihren SBebatf enM»®
j

lonn. ©ronoten unb ©b’^opnetä bürften ouch h***^ glei<h®^6’9
j

bereit gu holten fein. I

I
pro leichte« gelbgefchüh

pro f^were« ©efchüg
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3ni Sieferöe» 5D?unition8»®e)50t »itb bec jenjeitlge

ÜKe^rbeborf bei längerer ®oner eineö gelbjuge« eingefiettt. ®aö
Ouontum i|i oariabl unb lägt fitb and) ein für

bie ©attungen ber einjufieDenben fUlunition nic^t int $oraud be<

ftimmen.

Jpier lomnit befonberS ber sub VIII. ertoäbnte ^oltor „Jlontbf*

weife beö @egner3" unb bie in IX. erwähnte fßütffitbt

auf baS erbeutete unb ntoglitberweife ju nerwenbenbe

feinblithe 3I?ateriaI ald nia§gebenb in betracht.

VII.

)Danierfilatten.

SSon ©(^neiber et ßonip., Houillers, Forges, Acieries et

Ateliers de Constructions, Au Creusot, oertreten in SEBien für

Ceflerreieh, ®eutf^Ianb unb 9iuglanb burch Binb^eim et ©ontbv
Wirb nachftehenbee beröffentlidht:

3n ber Anlage (©cbiegDerfudhe gegen Eßanjerplatten in ©pejjta)

erlouben wir unö ganj ergebenft einen ffleri^t über bie unlöngfi

flattgefunbenen $erfud)e in ©pej;(ia gn unterbreiten unb bewerfen,

bag in i^olge ber lonflatirten glücflichen fRefuttate alle ®i8pofitionen

getroffen ftnb, um SefleOungen auf ^anjerplotten in aQen ®imen«

ftonen prowptefl aubjufübren.

3u Weiterer SluSlunft gern gu ©ienflen geithnen tc.

©dhiegnerfut^e gegen ißangerplatten in ©peggia.

®ie lönigliche italienifcbe äüarine bat @nbe Dorigen ®egember8

bie ©(biegnerfutbe wieber aufgenonmien, welche gu iUiuggiano im

@olfe oon ©peggio mit einem 100 ®onnen»®ef(bühe gegen iponger*

platten ftottfanben. ®iefe $erfucbe ftnb bie ^ortfel^ung ber im

norigen Oltober begonnenen unb batten einen hoppelten

1) ®ie fianone oon 100 Sonnen mit bem Äaliber gu

erproben, welche ber italienifchen 9{egierung bur^ -bie girma

StnnnbUicTjigftcT Oa^tgang, LXXXII 93onb. 9
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2B. 9lrmjlrong in ©ISttiid geliefert Burbe unb beren boOiftifi^e

Sigenf(f)aften feftjuflellen;

2) baS '?}anjcr»©pPem ju befiinmien, welches für ben „'Suiliuä*

unb ben „‘©onbolo" onjune^men ifl; c8 finb bieö eine neue Stt

^onjetf^iffe, welche in biefem Slugenblide burc^ bie italieni|(be

ÜKarine auSgefü^rt werben, unb beren ^läne oon 93?. S3rin,

©y-^Sireltor ber ©c^iff8bauten, gegenwärtig 93?arine*9D?inifter, an.

gefertigt würben.

S)iefe ^anjerfd)iffe, welche mon ol8 baö 2J?ä^tigfte anfebtn

lann, wad biSber projeltirt unb lonfiruirt würbe, hoben einen @e>

holt öon ungefähr 12,000 Sonnen, fmb mit 33ettieb« = 23?afchincn

oerfehen, welche ihnen eine ©efchwinbigfeit oon 16 big 17 ffnolen

per ©tunbe fnhern unb hoben 2 Shürme, jeber mit 2 Äanonen

Don 100 Sonnen auggerüftet.

©ie Würben beregnet, um einen ^onjer oon Spiele enf

ber SBoffcrlinie ju tragen; auch ®or e8 wichtig, on bem ©efehüge

25erfu^e gegen 'ißangerptQtten oon biefer ouönahmSwcifen ©tärfe

anjupeÜen, wie fie biShci^ Weber in (änglanb noch onberwärtig er.

jeugt würben. Siefe ÜSerfuche waren um fo wichtiger, ba fleh

gegenwärtig jwei 9)?einungen gettenb machen: Sie eine rieth 9n.

wenbung einer einzigen Platte oon großer ©tärle, aber au8 einem

©tücfe, bie anbere plaibirte für Slnwenbung mehrerer flotten mit

bojwifchen angebrachtem

SiefeS legte ©pftem Würbe übrigens bis fegt oon ber 23?ehr«

jahl für bos belfere unb jlärfere gehalten, ba bie $an;(erplatten

oon gewaljtem @ifen bei einer ©tärfe über 30—35""- folchen

?5abrifation8f^mierigfeiten begegneten, baß bie Ouolität biefer

florlen ^loiten, wegen unootlfommener ©chweißung, meißenö fehler*

hnft auSfiel unb nicht mehr ben SBiberftanb proportionol bem

Ouobrot ihrer ©tärfe leifteten, wie eö gemäß no^ bem bewährten

®efege für 'JJlatten in ben bejeichneten Simenfionen ber goß ift-

®a§ ©hßem ber geponjerten SBänbe mit jwif^en ben glatten

eingefügtem f^ußer, nach bem Gnglifchen „©anbwich" genannt, jählt

unter IHnberen ©ir 9?othaniel SSornabh, Ingenieur en Chef ber

englifchen Ü3?arine.33auten, ju feinen Slnhängern, unb würbe für

ben gegenwärtig im S3au befinblichen „Snflejible" angewonbt.

SiefeS ©^iff wirb oon englifcher ©eite für ftärfer angefehen, ol8

ber „SuiliuS", Wenngleich feine ?lrmirung nur mit oier 81 Sonnen*

®efchügen gefchieht.
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3n ben im CftoBer unb ÜDejcmber borgenommenen Seifut^en

^atte bie itaUenilc^e SRarine bie ©Reiben genau ben 0c^iffdmänben

be8 „®utIiuS" entfpret^enb ^ergefieQt unb biefelben mit ben oer*

fcbiebencn ©ottungcn ber ^onjerung befleibet. ®iefe 3)?auer fegte

fic^ au3 einer hoppelten Selteibung bon ©ifen, 38"'"' ftorl, gu»

fommen unb mar burd) ein ©Aftern bon ©treben, Si)nlicb bencn be8

©c^iffe«, geftügt; ein ©ic^en^olj, 730“""- flarf, loorb

burd) jtoei ^oljlagen, mobon bie eine bertifal, bie anbere ^orijontal,

gebilbet. üDie bertüale lag an ber Sefteibung an unb batte eine

©tätfe bon 430”’'"-, mäbrenb bie botijontale SOO""" ©tärfe botte.

®ie flarfen ^onjerplatten jwn 55""- ©tarfe moren gegen biefeö

gutter getebnt; für baS ©bflem ©onbmicb »bor eine ?5Iotte bon

Sifen, 2,5'''"- jlart, gegen bie borijontale ^ol^^lage be§ gutterö

(430"”"- ftürl) gelebnt. ®ie äußere flotte bon Sifen, 30'""- ftorf,

mar bon ber inneren glatte burcb bie bertifote Sage beS gutterö,

SOO™"'- ©töile, getrennt.

3n beiben gäHen roor bie ©efammtjlärfe bet ©dbeiben 1318'""'-,

mobon böO"""- auf bie ^fßanjerung entfielen, tnelebe in einem, refp.

jwei ©tüden beflanb.

®ie großen ©ifenplatten bon 55'“' ©tärlc, meldje für bie

Dftober=33crfucbe gebient entflammten ben SBerfen oon

ÜJiortel & (5omp. in 9lioe be ®ier unb benen bet Herren

Somme! & Somp. in ©beffielb. 3m ®ejembet wutbe gegen

flotten non 3obn Srown & Somp. in ©beffielb cperirt.

®ie Sifenplottcn non 3U unb 25 ©tärle für boß ©Reiben*

©gflem ©anbroicb Waren bon ben beiben erflen 5'rnien beigefleHt.

Snblttb inorcn für bie 01tober«S3erfud)e jmei ^anjerplotten

bon 55""'- ©tärle au8 flablbaltigcm @tfcn bon ben Herren

©cbneibet & (Eomp. in Sveufot beigeflellt worben, we^e nad)

einem neuen bon biefcm Sffieile crfunbenen S3erfabren erzeugt woren.

9llle biefe flotten batten 3™ 50 Sänge onf l'" 40 iSrcite.

®aei002;onnen=@efd)iig, weld)e8fütbieDltobet»unb®eäember*

Serfucbe bcrwonbt worben war, worf ein ^rofeltil bon ^artguß, in

©(bolen gegoffen, ©l)jlem ^aüifer, non einem ©ewicbte bon 908 k.

®iefeß ^JSrojeltil, bom Roliber 429'""', bei einer Sänge bon

1"’’20, Wor bobl» wit einet ffammer, bie einen fJoffungSraum bon

18 biß 20 k. ^ulner botte. SBobrenb bet 93etfu^e im Dltober

fcboß man junörberfl gegen bie nerftbiebenen ©tbeiben=©bfleme mit

21rmftrong=Äononen non 10 unb 11", unb jwor einjeln, tbeilweife

aber mit jwei glei(bä«tigen ©(büffen.

9*
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®ie ^rojeftile bet Kanonen Bon 10 unb 11" ft^Iagen in btn

@(beiben bet Berfcbiebcnen @^{leme mit einet lebenbigen Sh'oft Bon

burd)f(bnittlid^ 21 2;onnen«2Relet unb 22 SonnencüÄeter per ßenti«

mctet ibreS UmfangeS ein, inbem fie gleiebmögige unb menig bct-

ftbiebene gffefte batten.

33ei ben flotten in einet @tär!e ouS gen)ßbnlitb«m ffiifen betrug

bo8 ©inbringen beS @efd)offe8 im ®ur(bf(bnitte .32'^'“-, jcbotb nnr

27 bei ben non ©dbneibcr gelieferten. 35ie glatten au8 gemöbn*

liebem ©ifen ^erfplitterten ficb inbeffen Weniger al8 bie ©cbneiber’febm.

meldje leitete jmar fragiler, aber bebeutenb wiberfianbSfSbiger

febienen.

©egen ba§ ©cbeiben=©i)fiem ©anbwieb broebten bie ^rojeltile

Bon 10 unb 11" bie SEBitlung beroor, boß ba8 ^rojeftil, noebbent

es bie äußere flotte burebfeblagen batte, in btm gutter fteefen

blieb, bie ;;meite ^Platte nur in febr geringer iffieife bef^äbigenb.

!Diefe8 galtum, nömlicb bo8 ©terfenbleiben beö ^rojeltilS in beni

eingefügten gutter, beruht einjig unb allein barin, boß bo8 ^tojeftil

feine ganje lebenbige ffraft bei bem üDur^f^lagen ber äußeren

Platte Berbrouebt.

3n ber Sbat, um eine ©ifenplotte non 30"”- 2Dide frei ju

burcbftblagcn, iß eine Slrbeit non 21 Sonnen.fDleter per ©entimetn

be8 $roieltiUUmfange8 notbwenbig. üDiefe lOeißung iß genou bie

wirfli^e Äraft ber '^rojeftile non 10 unb 11". ®ie lebenbige

Äroft, nötbig um bie äußere glatte ju burdbftblagen, obforbirte bie

BoUßanbige l'eißung beö ©eftboßeS unb fo mußte bieS in bem

gutter ßeefen bleiben.

aBäbrcnb bet SJerfud)e im Dltober mürbe fd)ließlitb bie Sanone

non 100 STonnen gegen bie nerfeßiebenen ©cbeiben»©pßemc obge<

flößen. Das fProfeftil fcßlug in bie ©d)eiben mit einer lebenbigen

Straft non burebfebnittti^ 70 jEonnen»9)ietet per ©entimeter feine«

Umfange8 ein. ülie ©cbeiben, melebe mit ben großen glatten non
r,5 cm.

jjjjg gemöbnli^em ©ifen ber girmen ©ammeU unb ÜJianel

belleibet waren, würben noQßanbig bunbfcblagen.

®q 8 'fJrojeltil biefer Sanone f^lug, naebbem eS bureb Oeffnung

einer enormen IBrefcbe furchtbare ^eftbäbigungen an ber ganjen

©cbeibe nerurfa^t unb biefe glatt bur^ftblagen batte, no(b tief in

bie babinterliegenbe ©(bu^wanb ein, welche 25*”' hinter ben gepan>

werten ©cbeiben angebra^t war. ©egen ba8 ©cbeiben >@pßem
©anbwieb äußerte ba8 ©efeboß ber Sanone non 100 Sonnen unter
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bem (£influf[e einer glei(^ großen lebenbtgen J{raft eine no(^ grögere

äßirfung unb Derurfa(^te notb grögere $ern>flfiungen. jeigt

bied, bag ber @cfammt>S33iberflanb biefer ©(Reiben Heiner tfi ald

ber mit ben ftorten glatten nerfel^enen.

^Dagegen bitten bie 0^eibcn, meltbe mit ben Don 0(bneiber

gefertigten flotten befe|t mären, boS ^rojeltil DoOflänbig auf. ®ie

lebenbige Straft beffelben mor, mie oben ermät)nt, 70 Ionnen=3Dleter

per Zentimeter beS UmfangeS.

@egen eine ber 0dbeiben, bie nodb DoKftänbig unberührt mar,

mürbe bad ©efc^og bur^ bie glatte DoOftänbig aufgebalten
;

biefe

mürbe ,;\mar^in mehrere 0tflcfe gefpolten, aber bie ganje ^raft beS

'jJrojeftitS mürbe bm^burd) DoOgänbig aufgejebrt, bergcgalt, bag

bie babinter liegenbe f^ütterung DoQgänbig unberührt blieb. !I)ie

Zinfaffung mar leicbt bef^öbigt, bie 0treben ein menig gebogen,

aber ber ooQgänbige 0ibub ber 0cbiffdmanb burdb bie glatte eoibent

longotirt. 3)ie onbere flotte 0cbneiber, mel^e bercitö einen

0tbug ou5 bem 10 3oö‘@fftbübe unb jmei gleicbjeitige 0cbüffe

aud bem ©efcbübe bed gleidben j^aliberd unb bem Don 11 DUd«

geholten hotte, mar garl geborgen, ein 0tücf im Zentrum ouSge»

nommen, melcbeä ein ungefähres ©eroicht Don 10,000 k. hotte,

Ü)iefeS 0tü(f lag f(hled)t an ber babinterlicgenben SSanb unb ftanb

grögtentbeilS boDon ab.

®iefe0 0tücf nun mürbe neuerbingö ben SJirfungen begelben

©efebogeö ouS ber ftonone Don 100 ffonnen unb mit berfelben

Icbenbigen ^raft audgefeht. äBieberum abforbirte biefeS 0tücf ber

Panzerplatte faft DoOftänbig bie lebenbige ffroft beS ProfeltilS, unb

blieb bag fjutter, mie Dorher, unberührt.

!Z)ie Zinfagung mürbe aOerbingg aufgerigen, aber nur berart,

um in feiner äBeife bie 0i^erbeit beS fjabrjeugeg ju gefäbrben,

menn gdb eine foicbe ^^oDorie an ber ?inie beS Sffiagerganbeö b«oug*

gcfteOt hotte, gleicbDtel ob ein flein menig äBager bur^ bie beiDor«

gebraebten 0palten eingebrungen märe.

33ei ben 3)ejember»Serfud)en mfinf^te bie itolienifdje SOiarine

bie relatioen SSJiberganbgfähigleiten beS 0pgemg 0anbmid) unb

beg 0^gemS mit einer grogen Panjerplotte oug gemöhnlicbem

Zifen fegzugeOen. IDfon Derfügte bei biefen Serfucben über bie

gleichen 0cheiben, nämlich Sippe SuiliuS, moDon bie eine, 0hgeni

0onbmich, mit jmei Plotten (SO*"“ -f 25'“ ) ou« gern ähnlichem

Zifen ber f^obrif Don ZommeO, bie onbere mit einer Ponierplotte
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ton 55'^™- ou3 gemöl^ntic^em Sifen bcr gabrif 3obn Stomn

befe|}t mar.

Um nun genau bcn Slrbeiteaufroanb bejiimmtn, ber notb*

menbig mar, um gerabe bie äBanb btd ©^{lemeg @anbtDicb }U

burc^fd)Iagen, terminberte man bte Labung berart, bag bad @efd)og

be§ 100 Xonnen-^cfc^ü^ed Ina)>p bte notl^tge Sraft erl^itU, um bit

beiben Platten be« ©^fleme« ©anbmit^ ju burtbftblagen.

Sn ber Jljflt, mit einet Sabung ton 109k. poudre progressive

ton goffanS ftblug ba§ ©tfdjoß bet 100 Üonnen^Stanone mit einer

(Snbgcfd)minbigfeit ton 318 ”'45 unb einer lebenbigen Sraft ton

34.9 IXonnen=2Ketet per (ientimeter beS Umfongeö einj bie ogttale

©pige be8 ©efdjofieS blieb 6'"'- ton bcr Hinteren Seite bet jroeilen

flotte ftecfcu, berart, ba§ bie ©efommtlönge, mit roeldjer ba8

'45rojeftil in bie ©djeibe eingebrungen mar, 79"”' betrug. 2;it

btibcn glatten mürben burc^ ben ©t^u§ centrirt, bit äußere quer*

burt^ gefprengt. ®o0 gutter mar ftorl beft^öbigt, bie (Sinfaffung

aufgetrieben, aber laum geborjten, bie©treben gebogen unb befepöbigt.

3)er fubifebe 9ioum, ber burc^ boS ®urtbfcbIogen beö ©efeßoffeS

betoorgebraebt mor, betrug 88 fiubif*S)ecimetcr. 35ie Gpplofton

beö @efd)of)e8 nod) bem Sinfd)logen mürbe unjroeifciboft eine

oußerorbentlicb große 3'rPöruug ber ©cbiffömanb boroorbringen,

meld^e eingcfcblagen unb ton meltber icbenfaBö bie 'ißanjerplatten

beruntergeriffen morben mären, mie eö übrigens auch onbere 35er*

fud)e, bie ton ber italienif^en SJJatine angeficDt mürben, jur ©enüge

ermiefen bal>en.

3)ie totale üDurtbbobrung ber jmei ^anjerplatfen ton 30'“-

+ 2.5 beborf einer ßraft ton 36 2:onnen=2Wetct per Zentimeter

Umfang beS ©efeboffeS, unb jiroat notb ben gormeln, aufgefleOt in

bem Seritbte beS ÄapitainS 2ß. 9}oble, SBoolmitb 27. 3lugujt 1866.

Die« ift au(b bureb biefe 33erfu(be toOflänbig beflötigt, benn

menn man bie SSermebrung beS SBiberjlanbeS für bie ©^eibe ber

S^bpe ®uiliu8 olS golge ber Sinfaffung be« terftärlten gutterS

unb ber töerftrebung auf 6 2:onncn=3)Jetcr anfdblogt, fo lann man

bie lebenbige Sraft, meltbe notbmenbig ift, um gerobe bie ©^cibe

bcr Jqpe 2)uiliu8 mit ^anjerung ©bftem ©anbmitb ju burd)*

ftblogen, auf 42 jTonnensBJtettt per Zentimeter beS UmfangeS

fcfljtelten.

@in ©dbuß aus bem ©efebüge ton 100 ilonnen mürbe unter

ben gleieben Sebingungen gegen bie glatte ton SSroron ton 55'^“'
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öbg«fd)offen. ®aö®ef^o§ f^Iug in bie glatte mit einer ©ef^minbig*

feit Don 322"'10 ein nnb cntmidelte eine lebenbige ftraft Don

35.7 £onnen»5Dteter per ßentimeter be8 Umfange«. ®ie OgioaU

flö^e bc9 ^rojettil« brong nur 39 in bie glatte ein, welche fic

biagonol in i^rer gonjen Sänge fpoltete. Da« gutter mar leidjt

bcfdjäbigt, bie Sinfaffung an Derfd^iebcnen 'ißunlten gefprnngen unb bie

SSerjtrebung gebogen. Da« totale Sotumen, melt^e« baS ^rojeftil

bur(bfd)tagen ^atte, mar nur 30 jhibil^Dccimeter, b. 1^. ungefäl^r

ein Drittel beS S$olumen«, meld)eS fid^ bei ber 0d)etbe @anbmi(^

ergeben l^atte, menngleieb ba« ^^rofeltil, ba« gegen biefe leljtere

mirfte, eine meniger große Äraft ^atte. Die SBirlung ber ©fplofion

be« ©efc^offe«, meld)e« fanm in bie ftorfe glatte eingebrungen

mar, mürbe jebenfall« ol^ne ßinfluß auf biefe leitete gemefen

fein. Die glatte $romn ift burc^auS Dorjügli^ betreff« i^rer

Dualität; ba« ßifen mar DoOftänbig gefebroeißt, jeigte einen feinen

glcidjartigen SBrmb unb ein Dorjüglicbe« 3D?etalI; burtb bie ab=

folut ber SammeÜ’fcben unb IWarrerfeben überlegene Dualität

mn(bt biefe glatte in ber Db^l ber gabrif, melc^e fte erjeugt,

aQe 6t)^e.

Die SlBirlung, bie an ber SBanb unb on ber (äinfaffung burtb

ba« ^rojeftil bet ffonone Don 100 Donnen mit einer lebenbigen

Jfraft Don .35.7 Donnen*5D?eter per (Zentimeter feine« Umfange«

gegen bie ganje ^ßlotte Don 55'“' gemßbnlicben Sifen«, gobrifot

^romn, b^iDorgebraibt mürbe, mar faft genau gleich bemjenigen

(Zffelte, meieren ba« ©efc^oß, au«gerü|tet mit einer meit bübcicn

Straft, nämlich mit 70 Donnen »SDteter per (Zentimeter feine« Um*
fange«, gegen bo6 ^lottenftüd au« flahlholtigem ©ifen au« ber

gabrif ©ihneibcr, Don bem ©emichte Don nur ungefähr 10,000 k.

mährenb ber D!tober*33erfu(he herDorgebrocht hotte. Diefe« goftum

bemeift bie merlmürbige SBiberftanbSfähigteit ber glatten 0dhneiber

ou« ftohlholtigem 6ifen. (Zin Fragment biefer glatten, obgleith

ton einem ©efchoffe Don ber hoppelten lebenbigen Straft getroffen,

mie ba« gegen bie unDerfehrte glatte Sromn gefchleuberte, fchflhte

bennoih bie SBanb mie jene glatte.

@in 0^uß au« bem 100 Donnen*@ef(hühe mürbe enblich mit

einer lebenbigen Straft Don 70 Donnen*SD?eter per Sentimeter be« Um*

fange« be« ^rojettile« gegen bie glatte IBromn gef^oßen. Dro(}

ihrer Dorjüglichen Dualität mürbe bie glatte burchfehofftn, unb

gmar mit einer folchen Straft, baß ba« ^roieltil, menn e« fldh
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um eine ©i^iffSwanb gcl)anbtlt ^ätte, bieftlbe jebenfollö berort

berührt ^ätte, bag e§, nod^em eS bte S93anb glatt burc^fd^Iagen,

noä) mit folget Äroft on bie entgegengefegte SBonb ongefd^Iogen

wäre, um bafelbfl furchtbare SBerWflflungen anjurichten, wenn ba«

©efchoß nid^t fchon norher im ©chifföfötf)er efplobirt wäre.

üDiefe Serfuc^e beftätigen in ni^t anfechtbarer 3Bcife bie abfalute

Onferiorität ber ÜDefenflofraft beö ©onbwid). 35o§

betaiOirte ©tubium ber bei ben SBerfu^en gegen bie üerfchiebenen

©Qfleme ber ^anjetung erhaltenen 3lefultate jeigt, ba| bie SBirfung

be§ (SefchoffeS bei Gneid)ung bed DoOftänbig öcn

einonbet gefchiebene ?eiflungen serfätlt; bei bet erfien ba§ Sin»

bringen, bei weichet ein ^1)^*1 lebenbigen ifraft bed ^rofeftilS

benufet wirb, um bie SJZolefülcn beS SDletoIIed ber glatte gurüdt»

jubrängeu, wäl)tenb bei ber jweiten baS 3^’ft'fömmern ber glatte

auägefübrt wirb. 3n golge ber au§erorbentIichen moIefuIarifdt)cn

SBiberftanböfähigfeit unb bet BoIIflänbigcn ^cmogenität biefc«

SJietaOtg fonn eS ober feine anberen jerjtörenben SBirfungen au8»

üben, al8 bereits bie gefammte in feiner IDfaffe beftnblt^e Äroft

auSgeUbt hat; — bie abfolute Unjutönglichleit ber Sifenpanjerplatten

gegenüber ben mit großer Äroft gefchleuberten ©efehoffen ifl boS

fidhere Diefultot ber Serfu^e ju ©f)ejjio. 2öenn nun auch

Äampf bet Kanone gegen ben ^onjer no^ lange nicht beenbigt ifl,

fo fteOen .bodh bie Panzerplatten onö ftahlhaltigem Sifen au8 bet

gobtif Don ©^neiber & Somp. für längere 3«'^ bo8 ©leichgewicht

jwifchen biefen beiben goftoren h«r, namentlich ift eine wefentlid)e

SJerfiärtung ber ©efenfwlraft burdh bie ?lnwenbung biefer neuen

platten non gweefmä^iger ©tärfe erjielt worben.

®iefe Jhatfache ift jweifelloö, unb man lann ton berfelbcn

mehr hoffen, ol8 ton ber ffonftruftion nodh mähtigertr Kononen,

welche in einem gegebenen SKomente bo8 ©leichgewidht jwifchen

Angriff unb Pertheibigung, unb bomit toOpänbig bie SEaftil jut

©ee raobifijiten muß.

Sin fchlogenbe« Peifpiet ip bie SBiberponbdfähigleit beS

„®uiliu8", hbh“ olS bie ber mächtigPen englifchen fjahrjeuge im

®ienP unb im Paue, namentlich höh^t bet „3nPefible", bi«

jegt ba8 modhtigPe aller gahrjeuge im ®ienpe ober in ber Kon»

Pruftion. ®ie PätiPcn englifdhen ^ahrjeuge pnb bet „§etcule8",

bie „ÜDetaPation", bet „Ih**nberer", ber „®reabnought" unb enb»

lieh bet „Önpeyible".
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!Die am meiflen mibtrflanbgfö^igen fünfte ber ^anjerung biefer

©i^iffe bebfirfen, um burc^fc^Iagen ju merbcn, bie nad^fiebenbcn

lebenben Sröfte be0 per Scntimeter fetnta UmfongeS:

„^ercufeS" 22 Sonnen^SWeter.

„‘Deoaflatton"

„'Dreobnougbt"

„3nflcjiblc" an ber SBafferlime unb am J^utme 52 ^Tonnen»

SD?eter, über ber S33aiferlinte 40 lonnen^SKeter.

!Da8 @ef(bo§ ber mobifi^irten 100 jTonnen=Sanone, mit »oOer

Labung gef^offen, l^at eine Jeifiung non 35 Spönnen »SWeler,

40 2:onnen=9JJeter unb 52 lonncnsSDleter (Sentimeter feine8

Umfanges bei ben refpeftioen ®iftanjen oon 6700“-, 5500“', 3400®-.

($S ifi baber ntöglid), mittelfi ber Sanonen beS „DniliuS'*

auf 6700®’ ®iftanj bie SBanb ber englifd^en Schiffe an ber SBaffer»

linie glatt ju bur(bfd)ie§en. ®er „Snfleyible" felbft befinbet

bei ber angegebenen Sntfcrnung fe^on in einer- gefäbriicben

inbem baS @cfd) 0B mit einer Äraft oon 35 Ionnen=9D?eter per

(Sentimeter beö UmfongeS, Doüftänbig bie äußeren, unb faft tiotI=

jiänbig bie inneren ^^Jlatten bur(^f(btagen mürbe. @emiß ift eS, boß

bie fo angericbteten SSermflflungen ganj außerorbentlicber Slrt mären,

Sei einer ©ntfernung non 5500“’ bepnbet ber „SnPepible"

in einer ^one, bie bem @efd)oPe geftottet, 1®’20 über ber SBaPer*

linie beßen 2Banb glatt ju burdbf(blfl9cn. Sei 3400®- Sntfernung

lönnen bie ©djipSroanb an ber SBoperlinie unb bie SSanbungen

ber Jbötme glott burcbfcblagen roerben.

®er „SJuitiuS" bagegen, gepanjert mit ben neuen fßifltten non
55'™’ aus Pablbaltigem (äifen, ip oor bem 5Durcbf^logen feiner

SJonbungen burcb ein ©efcboß, melcbeS mit einer lebenbigen Äroft

Don 70 Sonnen.SZeter per Zentimeter feines UmfangcS auffcblägt,

DoOpänbig gepcbert.

2)er „SnPefible" alfo, bet mit 4 ffononen oon 81 STonnen ouSge=

rüpet fein foK, bepnbet pdb in einer oerbältnißmäßig f(bmad)enSoption,

meil bei 100™’ Zntfernung baS iprofeltil oon 81 ^tonnen nur eine

lebenbige Ifroft oon ungefähr 64 9Keter.jtonnen per Zentimeter

feines Umfanges beß^t, b. l). er iß abfolut o^nmäc^tig gegenüber

ber SZBonb beS „®uiliuS" felbp bei einigen SPletern Zntfemung.

£)bne bie folgen ber Serfi^ieben^eit, melc^e mir jmift^en

bem Eingriffe unb ber Seitl^eibigung pgnatiprt l^aben, meiter auS:=
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pmalcn, lamt man behaupten, bog bad neue $anjer @p{lem ber

^ertbeibigungäfraft ber ©^iffe eine entfcbtebene Ueberiegenbeit in

bem S)ur(bbru(be einer @nge, im Eingriffe non lüften ober in ber

Sertbeibigung non glugmünbungen giebt.

2Bit rounbcrn unS bober nid)t über boö 9luffeben, »ctcbeö bie

SSerfucbe in ©pejjio machten unb finben bie Slufmerlfomfeit gereibt»

fertigt, roel^e man bem Umfionbe ^umenbet, bog boö Jlönigreicb

Otalien eine 2ln;^abt ©dbiffe non ber iWcicbtigleit beS „®uitiu8" unb

be8 „Danbolo" in iBau gegeben b^t.

(„3tuS bcin Sournol beS ®6bat8", 16. 3onuar 1877.)

iBemerlung. $ei ben non ibm geleiteten ©^iegnerfucben

gegen ^anjerjiele ig Unterjei(^netec novj^ugSmeife burcb ben tbeorctifdi

im norouS nicht ju begimmenben Einflug überrnfcbt gemefen, ben

•inerfeitS bae SKateriol be§ @efd)offe0, unb anberetfeitS boS 2)?ateriol

ber )ganjerplatten auf ben beabgibtigten Erfolg öugert.

®a8 SKaterial beS ©efcbogeö mug non ber Slrt fein, bog e8

bur^ ben ©tog gegen bo8 -Panjerjtel Weber eine ©iQucgung ober

bleibenbe SSerönberung feineß fDJetollgefügeS, noi^ eine

norjeitige evteibet. ®ie bleibenbe 93tr=

änberung feines ©efügeS erfennt man, auger bur^ 3)?egungen^

fofort bureb bie mehr ober weniger gorfe Erbtßung ber

welche mit ber ^ßanjerplotte in iBerübrung waren, bie norjeitige

3cttrümmerung ober ber 2)?ongelbaftigfeit ber

SBirlung unb bem Siegenbleiben non Krümmern nor bem

®a8 bege ©efebog ig boS, welcbcS noch bem ©toge feine ©pur
non Erbi^ung geigt unb bureb benfelben gar ni^t gertrfimmert

Wirb. 3n biefer $ingcbt waten es bie ©ugftoblgefcboge non ßrupp

in Egen unb non ®uuS(3Ial?) inS^orwegen, welche bei ben nom Unter*

gei^neten geleiteten ^erfueben ben ergen fRang behauptet hoben,

au^ burdb ^artguggefeboge nicht gu erfeben gnb, wenn bie ©preng*

wirfung beS @ef(boge8 ebenfoKS gur@eltung gebracht werben foD.

SlllerbingS aber gnb ge febr fogbar.

®ie igangerplotten ibrerfeits foQen bureb baS ©efebog Weber

gertrümmert, noch non bemfelben bur^bobrt werben. 3n beiben

tBegiebungen erfahren ge bureb bie SSergrögerung ihrer ^bmegungen

eine böcbg wefenilicbe $erbegerung. dagegen wirb bie non ihnen

Derlangte Bereinigung non 3öb‘9 ff‘t unb $ärte (SDJiber»

ganbSfäbigfeit gegen baS ©efebog) im böebgen fÖfage wieberum

nur in einer SIrt ©uggabl angetrogen werben fönnen, wie ge
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fQc ^anjerplatten Oon 0(^nel&cr & (Eomp. Dotfle^enb em|)fo^tcn

tsorben ift.

yiadf ber ^nfu^t beS Unter}eid)neteit loürbe e§ am oortbeiU

l^ofteften fein, auf einem oue fe^r jQ^en @ifenf)(atten

fleQenben ©(^iffßpanjer einen jroeiten 'fJanjct ou8 böcbft toibet»

flanbSfal^igen @u§fta^Ip(atten mittelfl einer äugeren 0d)iff8l^aut in

ber 3itt ju befeftigen, bo§ burd) biefe bie ©töde ber com ©ef^oß

jetf^Iogenen ©ußfiobIptaUen an bet ihnen urfprünglidh ertheilten

©teilt nach fDiöglidhfeit erhalten bleiben. !£)amit bie @rfdhütterung

beS ©tat)Ipanjer8 für ben bahinter liegenben @ifenpanjer mögtichft

tnenig nachtheilig roirb, mürben beibe buteh eine 3t»if^enlage non

bon einanber ju trennen fein.

2)ur(h ben ©tahlpanjer foQ in erfter 2inie eine höd)fi

tnefentliche Slbfchmüdhung ber iBirtfamfeit be8 @e«

fthoffeS h^eborgebracht merben. illn^ foll ber ©rfa^ ber burdh

baffclbe i^erfchlagenen ©tahlplatten ftaltfinben fönnen, fobalb in

einer nachfolgcnben ©elegenheit hierfür borhanben ift.

$on bem hi^t bargelegten ©efi^t^punfte auS mürbe baS in

obiger fDtittheilung genannte ©anbmi^<©hftem albbann bon iBebeu»

tung merben lönnen, menn bie ben ©tog be8 @ef(hoffe8 juerft

empfangenbe ^lottenlage au8 bem miberftanbsfähigfien ©ugfiahle

hergepettt mirb.

9?a^bem botftehenbe ÜKittheilung gcf^rieben mar, ift Unter*

jeichneter biefelbe bon hi^^ju boQberechtigter ©eite bahin gu ber^

boDftänbigcn bcranla§t, bag bie ©ugftahlfabrit bon f^rieb. j{rupp

neuerbingd ein ihr eigenthümlichc8 äterfohren aufgefunben hot:

„ttm Panzerplatten bon biSh^it unerreichter PoOTommen’

'heit anjufertigen, namli^:

ou8 @u§fiohI bon unübertroffener Seftigteit ober

Unburchbringtichteit, unb

au8 ©^miebeeifen bon unübertroffener 3t>hi9l«it

ober ber Sigenf^aft, beim Sefchoffenmetben leine 9?iffe

JU empfongen."

Sefanntlich ift bie genannte gobrif f^on feit längerer 3"t in

ber Sage, bie jur Herbeiführung berartiger SerboIIIommnungen

nothmenbigen ©chiegoerfuche ihrerfeitd felbftjtönbig in

führung bringen ju fönnen.

b. 9ieumann.
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VIII.

Das ö)lcrrcid)tfd)e ^elb-3trKücrie-iltoteriol

ülnller 1875.

b(n neutften Ouelltn jufamtnengeficllt

bon

DOtt

$auf)tniann unb i8atteTic>(S§cf.

(§itrju Safcl K.)

(Einleitung.

,,„!J'ie (Erfahrungen beS beutfdi^fronjöfifihen Krieges 1870,71

— bie rajdje 9?eubewaffnung ber beutfthen ärtiüerie, — bie nad)

gleichen 3itlfn flrebenben 9lnjtrengungen onbeter ^eert"" — muBtcn

bie gelbgefchü^frage auch im öfieirei^ifch^ungarifchen Staate als

eine wichtige, ja uornehmlich bringliche Angelegenheit in Uorbn»

grunb treten taffen. 3n ben fahren 1870—72 mit bietem glei?

betriebene Serfu^e, welche bie SBergrögerung ber Sirlung beS 6i8*

herigen Söogenjuggefdhü^eö M 1863 — burch ueranberte ©efchcl»

Äonfiruftion inö 23efonbere ju erjieten bejwedten — blieben erfolg*

to5 unb mit Seenbigung berfelben fpra^ baö Ä. Ä. SWilitoir«

j?omit6 auö:

„bo§ eine SJergtößerung bet IBirlung einer ArtiOerie nur

JU erreichen fei, burch enifprechenbe 93ermehrung

ber AnfangSgefhwinbigleit unb burch gleich*

jeitigen Uebergong jum ^interlaber."

3ur Srfparnig hauptfäd)ti^ an unb wohl auch an @elb

trat man mit Ärupp in SSerbinbung — unb berfelbe lieferte 95erfuch«=

rohre, ^ie mit biefen angefteOten IBerfuche wolle man in einem

hierauf bejüglichen Auffah biefet 79. 93anb, Oahr*

gang 1876, Seite 248, na^lefen.

So fehr nun biefe 93erfuche mit ihrem fiberauS gfinßigen

Diefuttate genugfam Ißeranloffung fein mußten, mit Ifrupp bie

Lieferung uon SRohren ju fontroftifiren, fo fchwer wogen, im ©egen,

fah hittnon, bie ni^t getingen 93ebenlen, wel^ie ft^ einem coO*

ftänbigen Abhongigmachen uon einer audtSnbifchen Sabril

gebieterifch entgegenfiellten — unb boch war bie eigene (Sifen*

Snbuftrie nicht im (Entfcmteflen im Stanbe, ein nur hnl^tnegS
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tertrauendwürbiged ^abcilat, befonberS in btn gu ncTtangenben

SRaffen unb in ber gebotenen lurjen 3<it liefern.

3n (SrmSgung biefer SSetrae^tungen geftaltete fi^ bie ^elb:>

gefcbü^froge in Defletreic^ gu einem fd)toer gu (öfenbcn Probleme,

3eitungen unb ^rofd)üren metteiferten im offenen Suäfpreiben

meift unpartamentarif(b gel^altener Sormürfe gegen bie 9{egierung

ober bie leitenben militairifc^en ^ebörben — überoQ führte man

bie ®robmorte: „2ßir hoben leine SlrtiOerie mehr“ in iUJunbe. —
Ü£)a enbticb gu Slnfong bed 3ohi^e^ 1^74 trat ber ©encral Uehotiud

mit einem oon ihm burch ein befonbered ®ug> unb SBearbeitungf«

oerfahren hergefteDten iSrongerohre in bie @ebran!en. ^urd)

SSerringerung beS 3i>'>^fl<^oltcS ber S3ronge — bur^ ®u6 bcrfelben

in eifernen formen unb enblieh burch me^oniftheS J?omptimiren

be§ 2)?etaIIe8 na^ bem ®uffe Don Snnen nad) Sluffen, foüte ein

fo bearbeitetes SRohr eine ougerorbentlitbe, bi8h<t bei Srongerobren

noch nie getonnte 2BiberfionbSfäl)igfeit unb .^Srte erhalten, —
unb ba biefe fo ergeugte S3ronge bem ®u^(tahle in biefen fo eben

genannten (Sigenfehaften nahe, menn nicht gleich lommen foOte, fo

belegte ®eneroI UchatiuS biefeS iRohrmaterial mit bem 9?amen

„ ©tahlbronge", bie bamit ergeugfen 9iohre mit bem 9iamen

„©tohlbrongerohre".

Umgehenb fertigte man SSerfuchSrohre an, beiberen Ronjtrultion

man fich DoÜftanbjg an biejenige ber Don ^rupp ®elieferten an>

lehnte — unb bei ben überaus günfiigeu 9?efultaten, roelche hierbei

gu Sage trafen — entfchlofe man ftch halb, ©tahlbronge als boS

ÜRoterial für baS Sfterrei^if^e ®ejchü^ ongunehmen. äßenn auch

biefe einleitenben SSerfu^e, meldhe ber Sefer in bem bereits @in*

gangS ermähnten Huffahe nochlefen fonn, einer ®rünblichleit ent»

behren, rcie fte mohl münfehenSmerth erfcheinen bürfte, bei einer fo

michtigen Sieuanfehoffung, fo glaubte mon ficher ouf ber anberen

©eite an moßgebenber ©teile, bo§ mon nidjt longe mehr goubewi

fönne, in Anbetracht ber Dielen bisher Derlorenen 3«it “ob im

$inbli(f auf bie Sringlichteit, enblich bie gelbgefchühftage

gum Abfehlug gu bringen. SSährenb man 5?rupp für fein geifiigeS,

hier auSgenu^teS (Sigenthum 100,000 fl. gahlte, orbnete man gleich»

geitig ÜRitte 1875 oon fRci^Sroegen bie fchleunige Anfertigung Don

9?ohren auS ©tahlbronge an. SDlit melcher fieberhoften $afl bie

Durchführung biefer fReubemaffnung betrieben morben, geht auS

ben gu uns gebrungenen fRochrichten herDor, noch benen bereits
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@nbe 9?oöember 1875 80 Sio^re,

„ 3anuat 1876 180 „

„ 3uti 1876 655 „ unb 315 2offeten,

„ ©ejember 1876 1100 „ unb 789 Soffeten

Dorlianben maien — unb mirb behauptet, bo§ tm Strfenal ju äBien

»ö(hent(t(h 24 9tohre unb 30 l^affeten fertig gefteOt netben tönnen.

3um 1. 3unt b. 3. foOte ber gefammte Ätlegflfianb mit

1640 ©efebüften noQenbet fein.

Setreffd ber Saffeten unb äßagen ift enbli^ no<b nadhjubolen,

bag man auch biefe uoOflänbig neu unb bag fle burchauS

au§ @ifen erjeugt metben. ^ie l’affcten toerben im %rfenal felbft

fabrijiit, bie $rogen unb Sagen bagegen finb in @ntreprife an

?ieferonten gegeben worben.

3n ber noebfotgenben S3ef(breibung beS SDlaterioIö ber 5fter»

reidhifeben gelb^trtiflerie übergiebt bet ®erfaffer ofleö bo8, mo8 er

borüber in 3titfth'^*ft«n, Srofebüren unb 3t*tungen j^erfireut cor»

gefunben unb gehörig gefonbert gefammelt hat. Senn hierbei bie

3ahlen fpäter fich ni^t al8 ooUftanbig jutreffenb erweifen follten,

fo berjieihe e§ bet Sefer, bet Dielen hi«in gerobe miberfprethenbflen

?lngoben halber, unter benen aber bie glaubmürbigfte ftets au8jus

wählen angeftrebt würbe. Sinet eingehenben Äritil wirb fi^ Dor^

läufig enthalten; e8 ift ebenfowenig heute anjurathen, bem über»

fehwenglichen ?obc, wie e9 ber SWunb febe8 Oefterrei^erS au8»

fprieht, nathjuhängen, al8 e8 Don Dornhercin geboten erftheint, über

biefe« ^robult öfterreidhifchen §lcige8 ben ©tab gu brechen. ®ic

hier unb ba eingeflochtenen Söetrocbtungen bejiehen fi<h ftet« auf

ba§ beutfehe ©ef^üp, al8 beffen 9?a^bilbung mir immerhin ba«

öfterreichif^e anfehen müffen.

Sfinfehen mir bet brauen oflerreithifthen SlrtiHerie, bog fic

ftolg fein tonne ouf ihr gelbgefchüh, fomie wir e8 auf ba« unfere

finb, bamit fie bewahrt werbe Dor motolifdheni, bet ©toat ober

hauptföchlich oor petuniärem ©(haben.

3)a« SDtaterial

umfagt augenblicfliih gwei Äoliber,

einen 7,5'“-, offigieü 8'"'-,

einen 8,7 ‘™-, offigieO 9'”’ genonnt.
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SBdlJrenb boS legtere ol9 3lu§rüfiung für fdiwere gelb*

Satterifn btjlimmt ift, ifl baö letdjtere ffaUbet bie SBoffe leichter

gelb, unb reitenber ©otterien.*)

®ie @ef(^ü$e beibet Äalibcr finb bolljlänbig gleichartige, fte

ftnb Don butdjauö gleicher fionjirultion, hoher bie 9iohre nur
im ®eelenburthmef[er unb in ben hieraus fotgenben Sßagen unb

©emichten unterfcheiben — unb roafl hiet für bie Sichre gilt, gilt

cbenfo für bie iCoffeten unb bie SBagen.

A. 2)o8 Siohr.

gig. 1-11.

jDq8 SRohr ift bem bcutfchen SKontelrohr bejügliih ber Äon*
flruftion8.®ctoil8 burchauS nachgebilbet.

ijt QuS ©tohlbronje erjeugt, b. h- eS ift eine Sronjje

hierzu Derroenbet morben, bei ber inon folgenbe ©erbejfetungen

onrtenbete:

a. $erabfe|ung be8 3 *n” 9 e^otteS ber ©ronje, in*

bem man onflatt mit lOpSt. 3<nn nur mit etroa 8pSt. legirt,

b. i. auf 100 Iheile ©ronje fommen 92 Tupfer unb 8 3*"*’’

2rtan roollte hierbur^ Dornehmli^ ber Steigung ber ©ronjelegirung

beim Srfalien 3inn auöjufdheiben unb 3innflerfen ju bilben, entgegen*

orbeiten.

b. ©ug in ei fernen gormen, um eine fchneüe ©rfnltung

beö UKetallcö gu ergtelen. hierbei würbe beabfid)tigt, bie 3'*1 5“*^

3Iusfd)eibung Don 3inn möglidhft gu befthränfen unb gleichgeitig

eine fünftlitfie 0ponnung beS ©JetoQeS im SRohre gu ergeugen.**)

*) Sic hietaue hetDorgcht, bepht bie öflcrrcichifthe 2trtittcrie otS gelb*

^Batterien nidjt nur fehwete fahrenbe, fonbern oudh leiihte fahrenbe. 3“
lehteren ftnb nath (aiferlithem Srloß Dom IG. 3anuav a. c. reitenbe
©Qttericn getreten, oortäufig nur beren je groei olS 9lr. 12 nnb 13 bei ben

gelb.-2trtitlerie.9tegimentern 9h. 3, !), 9, H unb 13. ®a8 9)2flterial ber*

felben unterf(f)eibct fith in 92i(ht8 Den bem ber teid)ten gelb=®atterien, bet

Unterf^ieb liegt mir eingig barin, baß bei ihnen bie SKonnfthoft nidht auf*

Üht» fonberu reitet.

**) anfangs würbe ber @uß anßetbem noch über einen fupferncu
Äern bewirtt — neuerbingS ifl man babon abgegongen unb eS werben bie

9tohrc Dotl gegoffen.
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c. 3)ie Äotnpteffion ber Stonje im lolten 3“*
fianbe, baburcb gcftbaffen, bag man burc!^ baS anfänglich ju

geringerem @eelenburchmef[er audgel'ohrte 9iohr ftählerne Heile

burchtreibt, melche nach »nb nach bie 0eele bis auf ben Derlangten

^Durchmeffer erweitern; ein Homprimiren beä äfietalleS, nornehmli^

an ben Seelenmanbungen eineStheilS unb onberntheils bie Erhöhung

ber IBiberflanbSfahtgleit beS fRohreS um 93ebeutenbeS über baS

ÜJiag berjenigen gemöhnlich erjeugter IBronjerohre, ifl bie mich^

tige golge.

1) ®ie üugere ©efiolt.

gig. 1, 2, 3.

3n ber äugeren ©eftalt unterfcheibet fich baö fRohr nom

beutfchen SRantelrohr houptfächlich baburch/ bag ein IBierfant

nicht Dorhanben ig, baS fRohr nielmehr non ben 0chilbjapfen an,

furj^roeg bis an bie IBobenflä^e cplinbrifch ig. S3or ben 0chilb*

jopfen befinbet g^ baS fegelförmige lange gelb, a, am Hopfe mit

einer tnulgortigen griefe, b, hinten gärfer gegen bie 0chilbjopfen

ju, anloufenb. 3n biefem Sl.nlaufe, c, trägt baS fRohr rechts

ben SJif irlorn«2lnfoh, d, mit ©^raubengeminblo^ für baS

SSifirlorn.

®ie 0^ilbjopfen — nergltchen — gnb non ihren ©tirngächen

her aus gehöhlt.

!£)aS cplinbrifche Sobengflcf, e, ig hinten gart abgerunbet,

trägt oben bie Ouabrantenebene, f, unb nimmt hinten rechts

ben Sluffaßlanal, g, auf. ®erfelbe, runb, nur nach hinten

fegmentartig abgegaöht, ig nid)t fenfrecht na^ unten eingelocht,

fonbern beg^t eine gieigung nach üntS oben, im Ißerhältnig non

1 : 24; man miO hietburch jur ^ereinfochung ber ÜRanipulation

beim Wichten ein für alle 3Rnl bie mittlere iDerinotion lorrigiten;

bie feinere Horreftur mirb bann erg, wie bei unS, burch bie ©eiten*

nerfchiebung bewerlgeUigt. ®aS geggeÖen beS^JluffaheS erfolgt, wie

beim ©eutfchen ©efdhüh bur^ bie „auffohanjugSfchraube" h.

Db eine Sluffa^feber norhanben, ig unbetannt.

üDaS Heilloch, i, hnt, ba eS jur Slufnahme eines einfachen

gladhteil*$erfchluffeS bient, einen rein priSmalifdhen Ouerf^nitt;

non ben fomit fommtli^ ebenen Heillochgächen geht bie norbere

fenlredht jur ©eelenachfe, wöhrenb bie hintere fchrög ju bcrfelben
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felBen, nat^ re^tS gegen bte notberc ßeiUoi^fläd^e connergtrenb, liegt.

üDie obere unb untere bergleici^en ftnb parallel gur ©eelena^fe unb

re^tuinlltg gur oorberen ^lac^e.

!I)ie Slnorbnung ber ^ü^rungSleiflen ifl genau, n^te beim

beutf^en ©eftbä^ — bal^ingegen l^at nid^t bie obere Keillo^flä^e

bie 0egmente eined Sßuttergetoinbe^ für bie $erfd^lug<

fj^roube, fonbern biefetben liegen in ber SWitte beS linlen

IRanbeS ber l^interen ßetlloebfläc^e bei k.

$on oben, etmad linlS ber @eelenebene ffi^rt in ta€ ^eil-

lod^, ber j{anal für ben ©rengjlolten I. ^Diefer le^tere oer«

tritt bie 0teQe ber ©rengfcbraube unfereS eliematigen 4pfünberS;

er rnirb burd^ eine ^ufferfeber naib obtoartd gebrüeft unb

fifirt fo bie SSewegung beö Serfcblußfeilea.

®a8 Äeitloc^ mirb ret^tö bur^ ben SSerf(blu^*9iol^men

umfagt, m.

2) ®ie Seele.

gig.2, 3, 4.

35er gezogene I^eil ber Seele, n, ^ot 7,5 refp.
8,7''“-

35ur^meffer unb trögt 24 ^aralleljüge non genau bem nämlid^en

Cuerf^nitt, n>ie bie unferigen ^eiljöge am SabungSraume. 35er

35rall biefer 3ö9<= **** fonjlonter, bie 35ra0länge betrogt

45 Kaliber, bet 35rallh)inlel beinahe 4®; bie Steigung ber

t|l ba^et etwoö größer, al8 bei unS — (50 Kaliber unb nur S'/a"

circa) — . 35er ?obung8raum jerföflt in bo8 ©eftboßlager o

unb in bo8 Patronenlager p. äwiftben

erflcrem unb bem gejogenen Sr^eile liegen Uebergongälegel,

q unb r. 35o8 ©efeboßlager iji
4'”"'- meiter, ol8 bet geiogene

Sbeil, bo§ Patronenlager 6 refp.
7'"™- weiter ol8 baö ©efeboß»

läget.

35ur^ bo8 Patronenlager führt t>a8 Heillotb i ^or bem«

felben führt fenlrecbt Don oben, in bo8 erflere ba8 3^”blotb.

35affelbc ift in einen ^^nblo^ftollen s eingebobtt, welcher au8

einem Stüd reinften ÄnpferS b'r9*i^cHl oberen

f^Wotberen unb in einen unteren fiorferen cplinbriftben 3:b*il

jerfönt — unb ni^t eingeftbroubt, fonbern oon unten in bo8

9iobrmetoll eingepreßt wirb.

35ort, wo baö Jfeillotb bureb baS Patronenlager binburebgebt,

ift biefefl mit einem Butter, t, ouS Kupfer, oerfeben unb baS lebtere

5inunk»iet}igH't Oa^tgang, LXXXII. »anb 10

r*
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nun entl^ölt bo8 Saget, n, für ben gteicbfoKÄ fupfetnen Sroabrtell*

9iing eingef^nltten.*)

S)a8 Aupfcrfutter toirb übrigens ni^t tn bo8 ^atronenloger

Dom iteUIotb au8 eingefcbraubt, fonbern Dtelmebt — mit f(brauben=>

gangartigen ISrböl^ungen Derfel^en — toirb eS, bnr^ ben geringeren

!Dur(bmeffer ^ierju gefc^idt gemacht, Don bort au8 in bie entfbre^enbe

ln§bebnung beS 'Patronenlagers Dorgefcboben unb bann in leitete

bur^ eitoeiternbe @tempel Patronenlager»

ouSbrebung enthält, jenen Slorfiänben entfpre^enb, 91innen an ihrer

äBanbung, fo bag bann beim (Sinpreffen jene fleh in biefe einirgen.

Die nothtoenbige loeitere Pergleichung unb Perfchleifung erfolgt

buTch eine einfa^e Pohrmafchine tc. (®. ^ig. 4.)

(lieber ProabiDellting ftthe Perfchlug.)

3) Der Petfchlug.
gig.5,6,7,8,9, 10,11.

Der Perfchlug befiehl auS ben gleichen ein3elnen Dheilen, toie

berjenige ber beutfehen 91ohre, nur tritt an ©teQe ber lüegfaOenben

3ünbfTraube ber bereits ertoähnte ©renjflollen hinju. Dbglei^

fonach im Prinjip ftch jene beiben ähneln, fügli^ auch ber Perfchlu§

ber öflerrei^ifchen f^elbgefchUhe bem Srupp’fchen nadhgebilbet ifl,

fo flnb fte bodh in Dielen Sinjelnheiten oerfchieben — unb mehrere

berftlben flnb recht beochtenSmerth
; fo flnb als oornehmfle Unter»

f^iebe ju lermähnen, ba§ ber Petfchlu§ feine Sentroljünbung

enthält unb ba§ er auS Pron 3 e**) er3eugt ifl; nur

*) ®itft8 Äupferfulter wor onföngliih bei ben erfle« 10 Serfuh«»

rohren nicht Dorhanben, fonbern ber SroabtoeHring toar in ein bereit in

ben Dtohrlörper eingefchnitteneS taget eingefeljt. S)aS bei ben Perfuchen

mit jenen IRohren fchon nah 45 ©chüffen wegen Staabrennungen im 9ling»

(ager jurUdgellettte 9lohr 91r. 9 würbe bann fpöterhin burch ein Hupfer»

futter, wie oben, aptirt, unb fchog man baffelbe bann mit Weiteren 800 ©chug

an, nach welcherj Sngahl baS 9lohr leinertei PerSnberungen im 9ltng»

taget geigte. 2)emiufo(ge würbe baS (Sinfepen eines HupferfutterS in bie

9tohre gleich bon Dornherein angenommen.

**) ®iefe hierju öerwenbete Sronje lanic natürlich ©tahlbronje im

wirltichen ©innc beS SorteS nicht fein, bie DerWenbete Sronge ifl ober

wenigflenS bon berfetben Segirung wie jene.
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bie Siingplatte unb bet 9roabn)e((ting flnb aud

reinem Tupfer, unb

bie 93erf^(uglur6el auS @tfen

^ergefieOt.

SSie f^on a\x9 ber Sefc^retbung bed ficiUod^eS l^erOürgel^en

mugte, ifi ber ^eit, a, ein glac^Ieil nonburc^aud )>riSmatif(^er

^ortn. @r nimmt in [einer @tärle no(b rec^td )u ab, unb ift bort

paraQel jum Sabelod^e b abgerunbet. !X)ie obere unb untere

jteiiloe^fläc^e befi^en, jur 9iaumgeminnung fttr bie Bü^iungSleiften,

born je einen 3I6[a$ bei c, b. ber J!eU ift in feiner $ö^e Dorn-

etmaS niebriger al§ leinten.

2)a8 Sabeloc^ b, re(btd bur(^ ben Steil ^inburt^gelfienb, nimmt

bie Sabebfidfife auf unb biefe toirb burc^ bie beiben f$ü^rung§>

ftifte, d, gehalten, genau, teie bei un8.

®ie oorbere Steilflä^e trägt bie ^(uöbre^ung fttr bie 9tingpIotte,

baS 9tinglager e. ÜDaffelbe ift mit 6 oorfte^enben ©teil»

ftiften, y, oetfe^en, mettbe gteic^mögig an ber ^erip^erie »er*

t^eilt finb.

^ie fßingptatte f, mit ber unferigen glei^ geftattet, befigt

an ber fftfidenfiöebe 6 Soccer, für ben (Sintritt ber bereits genannten

6@teQftifte beS 9ting{ager8; biefe @inri(btung ermöglicht bieSting«

platte in 6 nerfd^iebene ©teUungen jum ^roabtteHring ju bringen

unb fomit bietet fie bie IDtöglichfcit, Suöbrennungen biefeS non

benen ber IRingpIatte ju trennen. Slugerbem loiib bie Stingplatte

noch eine ^lügelfchraube, g, feftgehalten, »eiche oon ber

STlitte betfelben au8, na^ rüdnSrtS burch ben ßeil geht, unb bie

IRingpIatte feft gegen bcS 9tinglager burch Knf^rauben onpregt.

!2)amit biefe f^lügelfchraube mit ihrem flügelartigen Stopfe hinten

ni^t über ben ßeil Dorfteht, befiht bofelbft ber Seil eine et»a para,

bolif^e SluShohlung, h, in »eiche jener ©chraubenlopf }U liegen

fommt. ©leidijeitig hi«>niit »irb eine @e»icht8erleichterung beS

Seile8 erreidht.

9to^ finb am Seil ju unterfcheiben:

in ber ^interfläche IinI8 eine »aagerechte holhchlinbiif^e ^u8>
brehung, i, für bie ©pinbel ber ^etfchlugfchraube o unb

j»ei Stinnen auf ber oberen gläche, eine längere linte k

unb eine lürjere rechte 1, für ben ©renjftoUen. gür ge»öhnlich

gleitet betfelbe mit feinem unteren ®nbe in ber längeren Äinne

unb geftattet baS ^erauSjiehen beS Seile8 au8 bem [Rohre nur

10*
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fotoeit, ald ed nötl^ig i{l, bamit bie ülabebüibfe in ber i'abeflcOung

genau in 3$erlcingecung ber 0eele erftbeint. 2BiII man aber bie

^ingplatte reinigen ober auSmecbfeln ober nur breben, fo >nan

ben®ren3f!oQen nad) oben unb jiebt bann ben Serfdblug etloaS

hierbei fällt ber ©renjjlollen oon felbft in bie Ifir^ere 9tinne ein

unb man lann nunmehr ben S5erf(blu§ — ohne ©efobr ju laufen, ba§

man ihn unoerfebend gan} b^i^ou^jicb^ unb man ibn bietburtb

bef^öbige — gerabe nur fomeit bctou§jieben, ba§ eben genonnte

2)

lanipuIationen no(b möglich finb. ^ei gänjUcbcm ^eraudnebmen

bei3 ßeüee mirb ber ©renjflollen abermalg gehoben unb ber Seil

bann einfach bc^nudgejogen.

3ur ©tenjbemegung beS SSerfdhIuffeS na^ 3nnen bient bie

^erf^tugplatte m, oon oierectiger, fich ber 9iunbung bed $oben<

ftüdeS anfchtie^enber gorm. ©ie mirb bur^ 4 ©chrouben, n, n*,

n^, n^, am j?eit feflgebalten unb trägt ben Semegungdahparat

bejfelben, b. i.: bie Serfchlußfcbraube o, bie Surbet mit

©f)Iint p, unb ben Äurbelfteller q mit ©tellerfeber r. 2>a4

©dhraubengeminbe ber Serf^Iugfdhraube, au3 bem SBorbergebenben

bereits erfichtli^, greift bie^ •« bie SKuttergeminbe ber hinteren

jSetllodhfläcbe ein, unb flehen baher bie ©chraubengänge ber $erfcblu§°

f^raube über bie hintere ffeilflo^e oor; boS ©inbrehen ber©dhtaube

in bie ^eillochmutter eifotgt auch hic< bur^ SiechtSbrebung ber Kurbel.

3ur gifirung ber Äurbet unb gut SSerhinberung beS frei»

milligen OeffnenS beS SBerfdhluffeS bient ber Surbelfteller q
mit ©tellerfeber r, an ©teüe unferer ©perrllinfe mit ©perrfeher.

®er SuvbelfteHer ift um bie obere re^te SSerf^IußpIattenfchraube n

brchbar unb biefe liegt mit ihrer ^^e genau über berjenigen ber

S3etfdhlu§f^roube. Gr beficht auö bem längeren oberen ©tiff»

orm q unb ben beiben lurgen unteren ©tellarmen s unb t.

3)

er ©tettann linlS s bat bie gorm cineS oorjlehenben

unb bietet ber ©teüetfeber, bie ouf bie untere rechte ©Traube

bet SSerfchlufeplatte aufgeftedt ijl, an gmei gtächen Slnlehnung, je

nochbem man ben ©rtffarm mit ber ^anb nach rechts ober UnlS

umlegt. !Der rechte ©tellarm t mirb hierbei glei^geitig entmeber in eine

91uth V beS rculfiartigen SunbeS w ber ffurbel feft eingebrücft,

gig. 8 unb 10, unb orretirt fomit bie Rutbel — ober aber er

mirb aus btefer hetauSgeboben unb bie fturbel mirb gum i^reben

frei, ^ig. 9; bie ©tellfeber oerhinbert in Unterem galle baS frei»

miQige Gin» ober 3»>^ü(^foQen beS rechten ©teHarmeS in genannte
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5tg. 8 jeigt unö ben Serf^Iug gcf^to|fen mit eingellopptet

©tellerfebet, gig. 9 jetgt un« ben SSerfc^I«6 gef^Ioffen mit qu§*

gefloppter ©felletfeber, jum Oeffnen fertig, g*9- 10 jeigt un8 ben

ißerfc^Iuß geöffnet mit borouf eingefloppter ©tellerfeber. ®ie

©teÜfeber tfi ou§ ©to^I.

an ber ßutbel tfl nur jene genonnte 3?ut^ w ju nennen unb

ber Umjtonb, bo§ bie eifernen Surbelorme mit 9eber überjogen finb

aiS integrirenber Sll^eil beS SJerfe^luffeS bleibt enblicp noc^

ber IBroob wellring f^ig. 11 x ju erwSl^nen.

(Sr ift in bod folotlenortige !^ager, in bem Sfupferfutter be§

Patronenlager« eingefeijt. au« reinftem Äupfer erjeugt, l^at et

ungefSlir bie fjorm, wie ber Sieberungflring bet el)emaligen fäc^fifcben

4pfünbet mit Jfrupp’f^em fRunbfeitoerf^luß.

SDet SSerfebluß foQ fe^t ^onblid^ fein, ootne^mlid^ feiner Ileinen

®imenfionen, ber l^interen auöl^ö^lung unb bet gefieberten, ein

Porfaßen au«f^liegenben Sage ber Sfingplatte bolbet :c. fRacb

angabe ber 3eitf(brift für bie ©ebweijeriftbe artiflerie 1876, §eft 3,

foß bet 5SerfcbIu§ be« ferneren gelbrobr« nur 29,5 Jfilogr. wiegen.

®o« 8'”'.gelbrobr Wiegt 299 Silogr. incl. SSetfibluS, ba«
9'”' »gelbtobt Wiegt 487 Silogr. incl. 33etfd)luS. (®ie beutfeben

gelbrobrc 390 refp. 450 flilogr.)

SlobtlSnge 1950 2060'"'"

©eelenbutibmejfer 75 87 »

®ut(bmeffer be« ©efeboßroume« 79 91 »

©uribmeffer be« Potronenloger« 85 98 »

Songe ber ©eele oot bem Jteilloeb — 1830 »

8reite be« Äeilloibe« in SJiebtung ber ©eele . — 95 *

$6be be« i?eilto^e§ — 133 *

Sänge be« gejogenen !£beitc« 1425 1480 »

anjobl ber 3ß3* 24 24

S5reite ber gelber 2,8 3,0 .

Sreite ber 309* 0,7 0,81 »

Uiefe ber 3^96 1<25 1,28 »

3)raßwinM 3 ® 59' 10"

Sänge bet SBiptlinie . . .
• 1000 ICOO *

SBanbftärfe am hinteren @nbe be« 33oben|tüiIe« — 74 »

!^e«gt. am ootberen @nbe be« langen gelbeS (ohne

Äopffriefe) — 25,5 •
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B. S)te Söffet«.

gig.20,21.

3)ie Soffetc ift eine ouö Seffemerpo^lblec^ erjeugte SBanb»

loffete; bie tOJänbe finb rtngg^erum burcb auStDenbig auf:

genietete, noc^ 3nnen übergebogene gtanfc^en a nerftärtt. 0ie

laufen anfangs parallel, unb ge^en bann hinten jur Gilbung beS

^roftftodee eng jufommen; fic ftnb ^ier nur 108 ^o^f, unb

ftel^en mit gletd^em SWaße auSeinanbet — tl^re obere Jfante fleigt

anfangs gcrablinig, bann aber in einem 8ogen betra(^tli(^ noc^ oben

unb ^ietburd) befonberS wirb, tro§ ber nur 1370“” ^o^en Släber

— (30“”- geringer ol8 bei unS) — immetl^in eine bebeutenbe

geuer^ötje oon 1085 refp. 1150””- (gegen 1130”“' beim beutfd^en

©efd^flÖ) erreidbt.

!S)ie SBanbfol^Ie ift grabUnig; bie Sli^fe b. ift }ur $ätfte ein:

geloffen.

®ie ©tärfe beS ©toblblec^eS beträgt nur 6””- (gegen 8""

bei unS).

3ur (Berbinbung ber beiben iBonbe bienen;

1) ®aS ©tirnblee^c, unferem ©tirnriegel no^gebitbet, liegt

aber inmcnbig auf ben gtanfcben auf;

2) bie ^^fe b loirb mit jeber S93anb burib eine obere unt

eine untere ^^Spfanne, d unb e, toel^e unter ben glanfeben

liegen unb bie Sltbfe umgreifen, oerbunben. !Diefelbe befi^t brei

mulftartige Serftdrfungen auf ber fDtittelacbfe, Don benen bie beiben

äugeren unter bie Saffetenniänbe faden. S)ie tlcbSftbentel flnb etnaS

ins ®(eiS gerietet. 2)er grögte !l)ur(bmef[er ber fS^ittelaebfe beträgt

90“”
, refp. 1(X)"”

;
bie ©leisbreite fiedt fub genau, wie bei unS,

ouf 1530””- 3)ie ?l^fe ber 8'” »Soffete wiegt 53 ^ilogr., bie-

jenige ber 9'”*?offete 69,5 Silogr.

3) ber fRid^tfoblbotjen f, bei abgepro^tem ©efd^üb genau

fentreebt über ber Hcbfe.

4) 35er dKittelriegel g.

5) 35er SlbgeifungSboIgen h; bie beiben (enteren, ÜRittel:

riegel unb SlbfteifungSbotjen tfieiten bie (Entfernung gtoiftben %(b)c

unb fßidbtmede etwa in brei gleite 3^bci^e-

6) 35ie SlitbtRieUe k mit fftitbttoeKIager innen unb

SßonbDerftärfungSbtedben 1 ougen.
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7) ÜDie 2)lttne^merboljen o mit ben äRitne(|mer«

litatten p.

8) IDer Saffetenfaflen q. mit nad^ DormSrtd umftappbarem

Ü)ectel unb enbltd^

9) bet ^ej^Iag beS $ro^{lo(Ic§. !Z)er ^to^ftod«
fc^u^ r umfagt ben Saffetenfc^manj Don oben unb unten, unb

bilbct Dorn bie $iogöfe. SDte Stid^tbaumbode s mit i()ren

jmet bon}onta(en ^oljen, tt, ber ^anb^abenbolsen u unb

bet Eintet bem $ro^f(^u^ quer Aber bie oberen ^lanfcben n>eg:>

liegenbe jmeiarmige i^ug ber Stie^tbaumbü^fe v forgen ferner«

meit für bie unmonbelbare 0teQung bet Saffetenbtec^e gegen

einanber.

!Die Slid^tbaumbodfe s, oben offen, ift bortfelbfl mit ben

hinteren @nben ber ^anb^aben bur^ einen butchgehenben Sollen

Derbunben unb trögt jwifdhen ihren beiben Srmen — um biefen

Soljen brehbar — bie Sli^tboumhülfe w. IDiefe unb bie fejie

91i(htbaumbfi(hfe v bienen nun al8 0tflhen bed 9ii(htboumt0.

3)ad Dierfeitige pridmatifche bef^Iogene Snbc bed höigctncn 9ii(ht«

baumed pagt nämlich fo in bie Dierfeitige pridmatifdhe Sli^tbaum«

hülfe ein, ba| eS in biefer Dotgefchoben ober jurücfgesogen »erben

fcmn, nobei ju bemerfen, ba§ baö DoUftönbige ^erauSjiehen burdh

einen Dorflehenben 0tift x Dcrhinbert ift. 3fi ber 9?i(htbaum bei

abgepTohtem ©efchüh auSgelegt, fo ift berfetbe mit feinem unteren

@nbe foneit naä) Dorn geflohen morben, bid er gehörig in ber

feften Sii^tbaumbU^fe eingeflüht liegt. ÜDem entgegen wirb beim

(Sinlegen beS 9iithtbaumeö, wenn man nlfo bie Saffete aufpro^en

wiQ, berfetbe aus ber düchtbaumbfi^fe hc^ouS« unb foweit nach

hinten gejogen, bid eS möglich ifi, ihn na^ DorWörtS umjutegen;

er wirb bann gegen bie 0tirn ber l'affete )u umgeflappt unb

mittelft eines ©flrtelS am Dorberen @nbe beS l’affetenfoftenS feft*

gefchnaOt.

ÜDie 0chiIbjapfenpfannen finb mit je einem, um ein

rUdwörtS ongeorbneteS Shoi^nier aufllappbaren 0^ilbjapfen«
bedet y Derfehen; baS 0chtiegen ber Pfannen erfolgt ähnlich, wie

bei unS, bur^ 2 0plinte mit oberem ^anbgriff.

ÜDie Glicht mafchiney ift genau biejenige ber beutfdhen ®e«

fchüfje, fte geftattet aber größere fRi^tungSoeränberungen, als biefe,

nömlidh 26 « Steoation unb 10« 2)epreffton; baS freiwillige 0en7en

berfetben beim fahren :c, Derhinbert ein 91iemen, »eichet an ber
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öorberen 2öonb bcö SoffetenfojlenS befefligt, in baö ©rtffrob ein*

gefd^naOt ntvb.

üDie imitne^met z {leifen Steife unb SBSnbe gegenfeitig ab.

®te Siäbet finb benjtnigen ber beutfe^en gelbgefc^üge bt«

ind ßletnfle naibgebilbt, unb befielen fomit oud ber bronzenen

iliabenbuc^fe mit 12 ^öljernen Speichen, ben

6 j^elgen unb bem eifernen Slabreifen. gefigel^olten Werben fie

ouf benSdldfd^enfelnburcb f!el^ndgel, wel^e breite, flache, gereifelte

auftrittföpfe beflljen unb mittclfl offener ringartiger Sorfieefer anS

Öifen fe|lgel)alten werben. S)ie ©peic^enftörjung beträgt 3,75 ‘‘“v

bie $öbe ber fRäber 137"°-, baö ©ereilt 68 refp. 76 JJilogr., woran«

erft(btli(b, ba§ leichte l'offeten 8 Silogr. leistete 9?Sber führen,

qI« fermere Buffeten.

9!o^ ftnb jum ©^(ug bie 2l(b«fi^e ju erwähnen, »elcbe

fowo^t bic 9'“
*, al« au^ bie 8*“ =2affeten befi^en, — bemerfen«»

roertl^ee bieten fie aber ni^t.

2)ie leere ?affete wiegt 437 5405liIogr.

!X)ie IriegSmägig audgerflflete Saffete mit fRo^r

wiegt 785 843 *

2)rud beä Saffetenfebwanje« auf ben S3oben

bei waagereebtem fRobre 83 100 *

SBanbbobe bei ber fRicbtmafebine — 250

fflanbböbe om 33rudbe beS Soffetenfebwanje« . — 108 »

9D?ittelriegel b^ter äebfe — 180 *

JRicbtmaftbine hinter Sl^fe — 580 »

©(bilbjopfen öor Stbfe bei abgepro^tem ®ef(bü§ — 200 *

Slbftanb ber 2l(b«mitte oom (jnbe ber SEBänbe

am ©ebwanje — 2130 »

^bflanb ber EDeitbfelfpibe oon ber fRobr>

münbung 8,520 8800 *

SluSeinanberfleHung ber äßänbe äugerlieb bon

©tirn bis 2RitteIriegel — 368 *

2lu8einanberfieIIung om S3ru(be beS ?affeten«

f^won5e« — 108 »

öogerbobe 1085 1150 »

Rreis jum Umfebren, ®urdbmejfer 6,5

Soffctenwinlel 30,5”

SenlungSwinfel 87”.
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C. ®ie 'ißro^c.

gig. 22 unb 24.

!J)le ^rofee ift, »ie bte ?offete, butd^au« ou3 @ifen gefertigt

unb nur bret !£^eile ftnb noch auS $oIj erjeugt, fie finb

bie 3)eicbfel,

btt btiben Drtfi^eite unb

ber guPoflen.
!Da3 ^ro^geftelle liegt auf ber Sl^fe auf unb tnirb but(^

2 ü)eid^fe(arme a,

1 SRitteltrfiget b,

1 9ieibfd()tene c mit 2 fReibfc^ienenträgern d unb

1 ©pannf^iene e

gebilbet. !Die burd^ ebengenannte ^b^ite entftanbene ra^menartige

Rettung giebt bann bie 3luf(age gut ^efeftigung be8

^ro^faftend n,

ber SDei^fel unb

beä ^rog^alend f ab.

2)ie ^ei^felarme a flnb Sl^nUt^ btnen, ivie fie in nieten

SlrtiCerien mit ^öljemen ^rofegefiellen eingefül^rt gewefen (Dejler*

rei^, ©at^fen), ni^t porallet neben einanber gefleltt, fonbern fte

fielen hinten weit au«einanber unb taufen non bort — jur Sitbung

bet ©^eere für bie S)ei^ftt — nae^ öorn eng gufammen. ®ie

üDeitbfetarme tiegen auf ber ät^fe auf, fInb mit i^nen burd^ 3td^S«

bSnber in übtit^er äßeife oerbunben unb ^aben bie duerft^nittS»

form eines mit ber Oeffnung na^ fingen umgetegten U non
90”™- $ö^e, 50“”- Steile unb 5“”- ©tärle. ®er Sefc^tag ber

©^eere befielet am rüdmärtigen (Snbe auS einem flieget g mit

Deic^fetf^u^ h, an ber oorberen ©pi^e auS fe einem oben

unb unten aufgelegten ©teg I.

91fldmSrtS finb bie ©eic^fetorme bur^ bie ouf i^nen tiegenbe,

na^ hinten ettoas gerunbete ©pannft^iene e oerbunben. 2)ie

©tü^e fttr bie SOtitte berfetben bitbet ber boppeUT^förmige ÜJlittet«

träger b. ®iefet reitet oorn bis über bie Sl^fe, mit ber er oer»

botgt ifl, unb trägt am rüdmärtigen @nbe ben ^ro^^alen f mit

©^u^. ®urd^ helfen Setfc^roubung finb gteii^jeitig äwittetträger,

©ponnft^iene unb ^rofe^aten fe|l mit einonber oerbunben. ®er

SWittellräger beft^t 70””- §öt)t, 60"""- gtügetbreite unb 4™™-

(Sifenftärfe.
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^to^^alen befi^t einen $ro^^a!enf^(üffet, mie

bei uns.

Untet ber 2)titte ber @pannfc^iene ift bie fd^eibenartige 91 ei 6

<

f^iene c mittctfi i^rer beiben ^leibfc^ienenträger d ange^

f(braubt unb jnar in einem foti^en Sbflanb non berfelben, bag fic

no^e unter ben ^robbol^n }u liegen lommt; fte gemährt in biefer

SInorbnung bem Saffetenfebmanje bei aufgeprobtenr ®cf(bü^ eine

befonbere jiceite ^uflagSpcbe, — unb forgt bur^ biefe, o^ne bie

S3iegfam!eit bet üDei^fel »efentlidb }u beeinträchtigen, für eine

{labilere Sage bec tiDeidifel.

Duer unter bem norberen Siheile bet 2>eichfelarme liegt bie

©prengtnaage k, aus @}aSrol)r hctgefiellt; bie Slerbinbung mit

ber 9l(bfe Uirb burd^ 2 IBradEenftangen m erreicht. !2)iefe

trogen »orn je ein Ortfe^eit unb einen Sluftritt.

3ur iSefeftigung eines SBifeberS trögt ber 3)eicbfelfcbub unten

eine SBifdberbülfe w, bie S)eidbfe( ettoa in ihrer Söngenmitte aber

eine 5?rompe mit Sliemdlt.

X'ie älchfe ift ber Saffetenachfe nachgebilbet, nur in ihren

üDimenftonen geringer gehalten.

®er ^rohloften n, ouS 1""“- florfem ©tohlblech erjeugt,

ift mit feiner IDlitte etwas oor bie SlcbSmitte gefegt unb befiht

einen flacbgewölbten 2)etfel, ber mit ben ßoftenwönben feft ber«

bunben ift, alfo ni^t oufgellappt werben fann. 3)er Saften felbft

jerföUt na^ feiner IBreite, burdh ein SDlittelbte^ getrennt, in gwei

^ölften, ju welchen, bon rödtwörts auS, je eine groge, bie

^älfte ber ^ödwanb einnehmenbe SThüre o führt. 3)iefe beiben

Shü^<n öffnen fich nicht noch fich, fonbern fie fchlogen nach «nlcn unb

liegen bann ouf ber ©pannfebiene auf. ÜDaS freiwillige Oeffnen

berfelben wirb gehinbert bureb je jwei 3)ocIen, pp', bon benen eine

feitli^ über bie öugere onbere aber an

ber inneren Slhürfeite redhtwinllig 3ur SThürflSdhe fteht; über beibe

S)oden werben bann ©perrhnlen q übergef^logen.

!Z)urch ein ©pftem bon ^ledhunterfcbieben unb SBinlelfdhienen ger<

fäUt jebe Saftenhälfte in 6 ^achabtheilungen r, non benen immer

2 nebeneinanber unb fomit je 3 $aar foldher übereinanber liegen.

3n jebe folche 91btheilung fommt ein ^oljoerfdhlag, jur Unter'

bringung ber IDlunition ober {ßequiftten. (@iehe @efdhüh>91equifiten.)

^er ^rohtnftenbecfel enblich trögt, auS @ifenftöben gebilbet,

2 ©eitenleh nen unb eine fRücflehne. 2)urch einen, bie erfteren
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in mittleren, l^anb^abenäfinlt^en S^eil Dcrbinbenben flarlen

Siüdenrienten s, meli^ec gteic^jeitig bte Siüdenlcl^ne für bie auf>

fiQenbe SDlannfcbaft btlbet, nirb bal^inter ein befonberer 9iaum tt, ob^

getrennt; berfelbe, burtb ®tol)teinfIe^tung ju einer ^rt ßorb

geftoltet, bilbet ein ®elo§ jur Unterbringung non ftocbgefcbirr :c.

ÜDer $ro§fa|tenbedeI iji bur^ ein bideö, lebemeS ©cbnallfi®»

fiffen gebolfiert. SDi^t nor bem ^rotjlaflen fte^t quer fiber ben

ÜDeic^felarnten ber ^bljerne §u§faften; fein ÜDedel Beitritt bie

@teOe eined f$u|bretted, er felbft aber bietet fRaunt jur Hufbetval)rung

Bon ©efc^flgrequiflten.

!Die ®orbeth)onb be8 ^rofefaften« trägt ©t^anjjeug in ent-

fpreei^enben ficbergürteln.

!X>ie 9iäber ber $ro^e finb bei beiben ifalibern bie beS leierten

f^elbgef^ügeö, unb fjaben bentna^ O^^^-^t^elbbatterien 2 9iäber>

gattungen. S)ie leisten fßäber uiegen je 68 Jtilogr. — fle ^aben

bie gleiche ^ö^e Bon ISTO“"*’, toie bie ?affetenr5ber.

®ie teeren ^ßroften bet 8'”- unb 9'“- ebenfo wie biejenigen

ber SUiunitiondioagen, finb ganj gleiche, bie ©emichte berfelben

bifferiren baher gar nicht unb tritt nur in ihrer iBetabung )u SEage.

S)ie teere ^ro^e toiegt 460 J^togramnt, bie betabene $robe

beim 8'”- 785 ffitogr., beim 9'“- 843 Äitogr.

D. ®er ©atterie^SWunitionSmagen.

5ig. 23.

!Z)er ©atterie^lD'iunitionSiBagen befiht bie ©efchühproge

atd ©oibermagen, an toetchen ein ^intertoagen bur^au4 auS

©ifen, angehängt ifi.

®aS SBagenuntergeftett be4 ^interioagenS toirb oornehm^

lieh gebitbet auS:

ben beiben S^ragebäumen aa.,

bem SRitteltröger b,

bem Ouerttäger c unb

bem ^rohfiod d.

®ie brei erften liegen auf ber Stchfe ouf unb finb mit ih^

butth ^(hSbänbet nerbunben. S)ie beiben Stagebäume aa finb

aud Usförmigen (Jifen erjeugt, mit ber £)effnung beö U nach innen

— (70""™ $öhe, 5™'" ©tärfe) — fie taufen hinten paratlel unb

ftehen fomeit auöeinanber, ba§ fie ungefähr unter ben Gnben beö
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^tntemagenfaflend Hegen, biegen fltb bort, too berfelbe feine ^otber«

»anb ober fd)aif beinal^e re^trainllig nad) ficb }u, unb laufen

bann obermalS pataUcI, aber eng nebeneinanbtr, i\9 an il^r norbered

Önbf, wofelbp fle ber^tobfiod d mit^ro^öfe umfängt. Äutj

uor bem festeren finb fie augerbem etmaS na<b abmärte gerietet,

unb fpäterbin laffetenf^manjartig obgerunbet.

“IDtr ÜWitteltroger b befielt au8 2 Unförmigen ©«bienen,

mp((bc, mit ber breiten $afte gegeneinanber gefteOt, ein Hegenbee H
bilben. @r enOet bott, »o bie Sragebäume eng an einanber lommen

unb »irb bierfelbft mit ihnen nerboljt.

®ie hinteren Gnben ber Jrogebäume unb beS aKittelträgerö

finb burdh ben Querträger c, eine einfa^e ^lechplatte, ner«

bunben.

G)ae ÜBagenuntergefteQ ift geeignet gemacht gur !Traneportirung

eines ffieferoerabe« unter bemfelben. ®er ÜJlittelträger beftfet

bierju furg nor ber 3l«hfe auf feiner unteren ©eite on einer befon»

beten iTranerfe einen achsf^enlelartigen 9{abträger d, ber, in

biefer bcmegli^, baS ^orrathSrab aufgefchoben erhält. G)aö tehtere

mirb burch Siohrfcheibe unb Sehnnagel, mie bei allen übrigen ffiäbern,

fcflgehalten unb eptra noch burch ©tride befefiigt, melche bur^ brei

an ber unteren ©eite beä äBagengefteneS befinbliche Qehre gegogen

»erben.

fRo^ ift am äßagenuntergefteQ bie 8rentfe gu ermähnen, ©ie

ifl eine gemöhnliche Sßagenbremfe unb befieht ouS bem ü3remS«

boden aus ©aörohr mit 2 iBremSflohflauen ee, ben 2 @e>
hängen, ff, meld^e ben iBremSballen mit ben S^ragebäumen feft<

bemeglich oerbinben, ben beiben nach hi>tHn gufammengehenben 3u9°
ftangen gg unb enblich au8 ber jturbelangugnorrichtung h.

G)er Unteren IBremSfpinbellager, hi, ift an ber Unterfeite beS

3RitteIträgerS, an beffen äugerften hinteren Gnbe, mittelft folgen

befefligt.

Qer SBa genta ft en befteht bem äBefen na^ auS gmei mit ihren

fRUden oneinanber gefto§enen fßrohtäften, bie aber einen gemein«

f^aftlichen ®edet unb eine ebenfolche fRfldmanb befiften; fie öffnen

fich bemnach, ber eine nadh vorn, ber anbere nach hi'^i^'*» ^i‘

hinten legen ftch bann auf ben Querträger auf, bie

auf baS i^ug blech k. 3n ihrer inneren Ginrichtung unterf^eiben

fie fich enblich babur^ noch non ben Säften ber fßrohe, bag fie in

ber Unten ^aftenhäffte onftatt 6 f$achabtheilungen beten nur 5
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befi^en, tnbem bte btiben unteren Unfdfettigen Sacher burc^ SBeg^

(affung beS ^le^unterfc^iebed ju einem etnstgen bergteidEjen vereinigt

toorben finb. (Sä entfielt Ibist^urd) bad ga<b 1. !Z)et gioge, nad)

ber iUtitte ju aufgetoölbte üDedel tragt ein ©elänber, auS 91unb'

eifenftäben; an bem uorberen unb Hinteren Sll^eile beffelben merben

je 3 ^iletpfSl^Ie mittelft 9{iemen, bie bur(^ Sbrampen am üS)edeI

gezogen ftnb, befefiigt, »S^renb ber übrige 9taum jur Aufnahme

Don gouroge jc. beftimmt ijt. 3“® ®(^u^ bient enblicb eine mafler*

bi(^te äBagenplane.

2)ad Untergeftell befl^t augerbem S3orrid^tungen, um baS

gorfbringen oerf^iebener auSrfifiungöfiütfe, al3 3Jeferöe=3?idbtbaum,

8?eferDe*93orauejugn)aage, SBogenminbe, ^e^fadet u. f. w. ju

ermögli(^en.

®ie Üiäber ftnb biejenigen beö 8‘'“=gelbgcfd^ü^e8.

E. @efd^ü(}=8iequi[tten.

üDie bouptfä^Iidbften berfetbcn ftnb:

1) ®er Suffo^. §ig. 19.

S)er ^uffa^ befielet auS einer boppelten 9(uffa|{lange, non

benen bie innere, ber Sluffofeftab a, in ber äugeren, ber

^uffa^bütfe b, geführt mirb, fobag alfo au8 ber Unteren ftch jener

herauSjieben refp. in bicfelbe fich hineinfdhieben lagt. !£>ie 9uffa^<

hülfe a pagt genau in ben Stuffahlanat be8 fßobred unb bat biefe

baber, unb in ber golge aud) ber ^uffa^ftab, eine IreiSrunbe f$orm

mit einer fegmcntartig abgeflacbten @elte. 2)iefe ift e8, tneicbe in

ber $auptfo(be bie (Sintbeilung be8 SluffabeS eingraoirt entbölt; bei

cingefebtem äluffab {lebt fte nach bunten.

S)ie üuffa^bülfe trägt oben ben Dorftebenben $ülfen>

lopf c, unb beftgt biefer eine ^(emmfdbraube d., wetcbe jum

i^eflbalten beS ^luffabflabeö bei beliebiger 0teQung in ber
,
$ülfc

bient. @r ifl mit ber Bejeicbnung ber »erfcbiebenen Huffabffalen

unb beS ©efdbüblaliberS uerfeben, unb juar begebt biefelbe in

HS. SS. HW. 9'“- (refp. 8'”)

für ^oblgef«bogf(biegen,

©b>^<>Pi><lf<bi<gcn,

^oblgef^ogmerfen unb

al8 Eingabe bed ßaliberS.
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!Der Kuffa^flab ttägt oben, nie bet une, ba§ 3Jifirf}üd e,

Don gleicher jtonflrultion. !Da bojfelbe bet etngefegtem 3Iuffa$t

baraUet ber ©cbtlbjapfena^fe {leben mug, fo ift e8, ba ber ätuffa^

bec J?OTrc!tut ber Serioation »egen febräg jur 0eetenebene liegt,

— (in {Jolge beS fibtSg eingebobtten auffoblonalö) — unter einem

jlnntpfen ^inlel om Sluffobflab befcfligt. Sie Sintbeilung itS

Ouerarmeö t[l eine SD?iIIimeter»@intbeiIung, bi« 15 recht« Dom

9?unpunft unb 25""°' noch linl« Dom 91uQpnnft.

Ser äuffoß trägt 4 ©folen:

a. auf ber abgefla^ten ©eite;

linl« für ba« $obtgef^ogfdbiegen mit HS. bejeiibnet,

Don 400 bi« 6(XX) ©^ritt,

re^t« für ba« ©brapnelfcbtegen mit SS. bejeitbnet,

Don 600 bi« 3000 ©ebritt.

b. auf ben abgerunbeten ©eiten:

linl« für ba« Soblgeftboümerfen mit IIW begeiebnet,

Don 500 bi« 2500 ©ebritt,

recht« enblich eine üKiQimeterflola bt« 460 “™'

Siefe ©falen geben ohne Unterbrechung über äluffa^bülfe unb

äluffabflab weg unb jwor giebt bie SluffabbäU« tjortfegung bet

©lala be« Uuffabflabe« für Heinere Entfernungen. Semnach ift bie

'üuffoßbülfe bie on ben ^ülfenlopf, alfo Doflftönbig in ben ^obt*

auffa^lanal eingef(hoben unb bort feftgellemmt, »abcenb bie 92ichtung

unb Etbobung nur bur^ mehr ober weniger ^erauSjieben be« äuffab*

ftobe«— noch Dorbergegangenem Süften ber Rlemmfcbtaube— genora»

men wirb. 8?eicbt bonn für trgenb eine mittlere Entfernung bie ©folo

be« SluffobflobeS nicht mehr au«, fo wirb leftterer im ^ülfenlopfe

fo fefi gellemmt, bog ber unterfte SKiBimetertbeilfiricb mit biefem

gerabe abfebneibet unb hierauf jur Ergänzung ber Erhöhung bi«

Sluffobhülfe foweit, ol8 e« bie betreffenbe Entfernungebtieichnung

erforbert, herouege^ogen unb bonn ouf« iWeue feftgellemmt.

Sie Einrichtung be« jmeigetheilten ?luffajje« h®t

ihn beliebig hoch fteQen ju lönnen, ohne für gewöhnlich einen

einjigen, übetmägig longen 3Iuffabftab ju b®öen.

betreff« 9tebmen« ber ©eitenoerfchiebung, fo wirb für gewöhn»

li^t ber 33iftif(bieber bt« SJifirgüde« ouf 0 tingefleOt, bo biefe

Stellung in golge ber lonftonten ©cbrägftellung be« 31uffobe« no(b

linl« im 33erhältnig Don 1 : 24 bie normale, ber betreffenben ^öhen»

richtung entfprechenbe iforreftur ber SeriDotion Don felbfi ergiebt.
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^{ot^iotnbig toeibenbe äJergtögerungen bcr ^orreftur ober

minberungen betfelbcn, tou folc^e bur^ iSßtnb, fc^iefen Dtäberftanb :c.

nöt^ig mad^en, werben bur^ ©c^rauben beö SJiftrfc^ieberS mit

^ülfe bet üJtifrometerfcbroube f übet ben SluIIpunft weg, no^ linfS

ober re^tS genommen.

2) !Der SQSifd^er, nur erwäbnengwertb, weil ber

folben feine iBoi|len b«t, fonbern ftatt beten $i09aDafafein ange«

wenbet finb.

3) !Der !i!aber, @efd^ogfe^er genannt.

4) S)ie ^orlegewaage befielt nit^t in einem einfai^en

)2BaagebaIfen mit fonbern befigt jwei Ortfebeite.

5) ®ie 5Serf(blu§fappe.

6) ^er HRunbflo^, auS $oIj, boS ^obr Dorn f^Iitgenb.

7) ?obeorme(.

7) ^otronentorniper :c. ic.

9) ®ie Oefcbop», Patronen- unb SJequifitenDer*

f^Ioge. gig. 25. ®icfe SBetf^löge Pnb au8 ^olj erjeugt, unb

werben auS ben ffacbobtbeilungen ber $ro|e ober beS äBagenS

mitteip einer an ber iRücfwanb bepnbti^en :Oeber{)anbbabe a

berauSgejogen. 9?ur biefenigen für ©efd^ope unb bie Patronen«

Derfdblöge ber äJtunitionSbinterwagen bepgen ®edel b, wel^e

buTcb einfa^e $alen mit bem ^etfcblag felbp Dcrbunben werben.

Sie Pnb bober Dolipänbig abbebbor. ®ie ®edtl für bie ®ef(bo§=

oetf(bl5ge pnb ber ©efcbopgattung entfprecbenb, auperbem mit Sutb»

ftaben bejeicbnet unb }war mit:

H. für §oblgef(boPc,

S. für ©b^oP“«t8,

B. für Sronbgef^ope,

K. für Äartatfcben.

®ie ®ef(bo)fe liegen in ben ^erfcblägen ju 6 vcfp. 5 quer jur

3ugri(btung in eigend baju bergericbteten unb auSgebrebten lOagern cc;

boffelbe gtf(biebt mit ben SRequiptcn. ®ie Sartätfeben liegen in

einem gemif^ten ©efibopfo^, inbem biefe unb ^otronen eines ju»

fommen füllen. fommen bann immer jwei JtartStf^en unb

8 rcfp. 6 ©^uppotronen jufommen in einen SBerfdblog. ®ie übrigen

©(buppatronen finb in ben ^alronenDetfcblägen ju 12 refp. 10 ©tüd

Derpadt, bie S3urfpotronen ju 24 refp. 20 ©tüd.
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F. ®i£ SJZunition.

jDU SDlunition umfaßt:

©ranaten, fjig. 12,

©^rapnel«, gig. 13,

iBranbgranaten, gtg. 14,

ffartötfc^en,

©(^ußpotronen,

Sßurfpatronen.

1) ®te ©ranatc, gig. 12, i)l bie fogenannte ll^atius*

0?ing^ol^tgronate; fte tfl 2>/2 Sattber lang unb tjt boppeU

ujonbig; fle bejlebt ou§ einem äußeren unb einem inneren

©ef^oßforper — ber legtere bilbet aber nic^t, toie bei reinen

ÜDoppeinanbgranaten ein ©an^e^, fonbern ifi iufammengefe|t and

12 übereinonber ße^enben, ein^etnen, unter »oQßönbig getrennten

^Ringen rr. 3)ie ^o^Iung biefet ßiinge bilbet in bem fortloufenben

Uebereinanbetfeben berfelben ben $ot)Iraum h. für bie ©efe^oß'

fprenglabung. Steußerli^ iß febet fRing lOfad^ j^ol^nrnbortig

audgebogt, b. %. in ber golgc jum ieic^ten in ^ebn

S^betle medbanifdb Dorbereitet; unb im ^ufotnmenbange bamit, boß

biefe 3h)ötf ßlinge uerf^iebenfa^ non äußerem ©urtbmeßer ßnb,

bilbet enbticb fomit ber innere ©ef^oßtörper äußerlich einen mit

je^n lOängdtippen unb fe^S ^ohenabfähen uerfebenen ^obl-

lötper. 3)abei lenktet ein, boß olfo bie ßiinge immer

in gleicher fenfrecbtei fRicbtung übereinonber eingepaßt ßnb, unb

au3 ber gigur crßebt man, baß bie im ©urcbmeßer Ileinßen Slingc

bort liegen, mo fonß bie fchtnä^ßen ©teilen beS umfd)ließenben

©ifenlcrneö mären, b. i. an ben gübrungStingen.

®iefer foeben fJijjirte innere ©efd)oßlörpet iß oußen non eben

genonntem ©ifenfern, bem äußeren ©efdboßtorper a umfcbloßen,

— er ßetit erß bie äußere gotm beS ©ef^oßeS b^*^ bornebmlicb

ou^ ben S3oben beßelben. ‘£)er Segtere iß außen glatt unb eben,

noch 3nnen ober etmaS auSgeböblt.

!£)ad Anhängen beiber ©efdboßlörper beim @uß mirb ncrbinbert

burih Seßrei^ung ber 9iinge mit SRüböI.

®er ©efcboßeifenfern beßgt leinen Söleimantel, nietmebr erfolgt

hier bie gübrung beS ©efcboßeö in ben3ügenbur^ nier gübrung«-
ringe ff. aud SQ3ei(hfupfer, melcbe fe paarmeife nabe ben ©nben
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beS j^Iinbrlfc^en @ef^o§t^ei(e8 in ttopegförmige 9?tnnen beö^

fetben eingepregt ftnb.

3ur Slufnal^me beS 93ranbed bient bad breifad^ abgefe^te

SKunbloc^ m.; ber obcrfie weitere SC^eil ^at SKuttcrfleioinbe für

bie 3nunbIo^f(^raube, ber bi^t barunter liegenbe mittlere ^^eil

ijl glatt unb nimmt eine Slrt SBoIjenlopfel unfered frül^cren 9'™*

^ranbed auf, ber unterfte engfte 2:i^eit enblid^ leitet nur einjig ben

?5cuerftro^l beS SranbeS noch ber ©jitenglobung.

®er mit biefen 0?ingl^ol^lgefc^offen beobft^tigte ^totd ifi, -bie

3lnjai|I ber ©prengpartilel beim ©bringen ju oergrögern. @enerat

Uc^atiuS h)iQ bei ben ^rupp’f<^^n üDoppelmanbgranaten bemerft

^aben, bog ber innere Sern berfelben in ber ?ong8tid^tung oft ni^t

genügenb fpringt, bag aber niemals j^ei ^pramiben in ber Ouer>

rit^tung nad^ bem ©pringen no^ aneinanber ^ctngenb gefunben

»erben, ©emjufolge trennte genannter ©eneral oon oornl^erein

ben inneren @efd)oglorper in einzelne übereinanber liegenbe ©i^icbten

ober fßinge unb fo entftanb baS 9ting^o^Igefc^og. (liuSfUl)rti(beS

ftel^e: @ ef 4o|»irIung.)

®et 5'fl- 15, 18, ber ©ronote ijl ein mefftngener

^erfuffionSjünber nad)©p|tembe§Dberftßreug. @r befielt auS:

bet ÜKunblo^fc^roubc a,

ber b mit

pillenbefefiigungSf(^roube c,

ber IBoljenlapfet k,

bem oberen ©(^tägerförper s,

bem unteren ©d^tägerlSrper u mit3ünbnabet z

unb bet fupfernen ©(^uftplotte o (gig. 18).

jDie aKunblod^f (braube a ifl 5()ntit!) bet unferen alten

SÖtufler«; bie obere engere SluSbrebung bot ©cbtaubcngettinbe für

bie 3ünbfebtoube.

®ie 3ünJ>f^i^ou5e b ijl ber !Xräget bet 3öni>P«öe P/ ®irb

mit bem unteren ©cbaft in bie STtunblocbfcbraubc eingefd^raubt,

unb jlebt oben etwoS über biefelbe oor; ein hier bepnbli^er ©tblig

crmögli^t bas ^(nfcben eineS ©(braubenfdblüffelS bebufS @inbrebenS

in bie ÜTtunblo^fcbraube. (Sine burcbgebenbe l^ängSbobrung nimmt

unten bie 3üoi>piß« P ouf unb mitb’nadb ©infeben biefer burcb

bie 3ün^)’<Q<”5efeftigung§fdbraube oben »ieber gefeblofjen. !£)ie

3ünbpiüe ift ein fupfetneS 3öobbüt(ben, mit unten mit ©taniol oer>

fcbloffenem f^euerftrabllodb.

ßinunfctoteiäiaPtt Oa^tgaitä, I.XXXII. !8ant>. 11
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Sie 8oljen!a))feI k, mit bur<^ Seintoanb t)crf(^IotTennii

^obenloc^, ^at ben %bf(^luj]ed beS SranbeS na^ tmtea

unb nimmt bie beiben @(!^lägerlfit))er unb bte ©(^u^ptatte auf.

©ie lommt in ben mittleren glatten S^eil be8 SWunbloc^ö ju liegen^

lelint fi^ unten gegen ben SDlunblocbboben an unb totrb fefi gegen

benfelben burd^ bie aufgef^raubte Ununblo^fd^taube gebrüÄ.

Ser obere ©cblägerlörber s ift ein ^o^ljQlinber, mit

oberem na^ innen umgebogenem 9lanbe; er fc^Iiegt fld^ oben an

bie.^uSl^ö^tung ber I0?unblo(^f^raube an. ..

Ser untere ©d^Iogerlörper u ijt ougerlid^ fo gefialtet,

bag ber obere bergt bequem über i^n »egftülben lann; mit

feinem tetterartigen guge gebt er auf bem Soben ber SJoIjenlopfel

auf. @r ijt bebufS Sur^gangd beS ^euerfhablö ber 3^nbpiae

jblinbrifib bur^bobrt, unb trägt oben bie etmad oorgebenbe 3ünb>
nobel z.

Sie ©ibu^ftotte, i$ig-18/ o, but bie i^orm eined ^ät^enS

mit 9ianb; biefer ig burcb lonjentrifcbe ©cbnitte in 16 Sbeile

ober Sappen getbeilt, oon benen einer um ben anberen über ben

unteren ©dblögerlörper »eg, na^ ob»ört« gebogen ig; eS geben

fonacb a^t oon ihnen längS begen nach unten, bie übrigen o(bt

aber borijontal, ^2”™- notb ougen. Sie ©(bubplatte oerbinbert

in biefer Sfongrultion, bag im getoöbnli^en ^uganbe, aifo »Sbrenb

beS SrandporteS, bed Sabend ec., ber untere ©cblägerlörper in ben

oberen binctntritt ober umgelebrt, ber obere über ben unteren »eg>

fährt — unb benimmt bif^burdb bie 9JiögIi^feit, bog für biefe

genannten ^äUe bie 3unbnabel mit ber ^ünbpiUe jufammentregen

fönnte. Saö oerwenbete ffupfer ig nur fo garf, bog bie Soppen

bie beiben ©Kläger bei jenen äJerriibtungen :c. :c. gcber auSeinanber

halten, jebodb nicht görler, als bog beim ©^uge ber obere ©cbläger-^

förper ge noch gcber oufjubiegen im ©tonbe ift, bamit ber untere

bedgl. in biefem geh fo»eit oorf^ieben fann, iiS bie 92abel über

benfelben oortritt. Sie ©cbubplatte ig naturgemög auch bur^locbt.

Sie f$unftionirung beS ^ranbeS ergiebt g^ nunmehr oon

felbg: ^eim ©ebuge biegt ber im ^uganbe ber Srägbeit oerbleibenbe

obere ©iblägerförper bie borijontalen Sappen ber ©cbubplatte auf,

ber untere bedgl. febiebt geh bobei in ben oberen ein, fo longe, bid ba9

untere (Snbe beS einen auf bem $uge bed anberen aufgebt; bie3ünb>

nobel ig nunmehr gei über ben oberen ©^lägerlorper b^i^uoT«

getreten, — unb, fobolb bo« @efd)og om 3'^^® ouffeblägt, foHen
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^ann bie in (SinS bereinigten beiben 0(^lägettl^ei(e bor, bie 3iinb<

nobel fii^t in bie ^ünb^iKe unb bie Detonation erfolgt.

31(8 befonberS ertbö^nenStoert^ lltetbei erfc^eint, bog bie

©ronote mit bolljifinbig fertig obiuftirtem 33ronbe ouf»

bekbo^rt unb tran8portirt mttb, unb bog ein (Sin^^

fd^rouben unb @infegen irgenb eine« Db^ileS in ben

Sronb bor bem Soben ber ©ronote nii^t jtottfinbet.

Der iBronb foQ borjügli^ funitioniren.

Die ©prenglobung befielt au8 gemö^nltcbem ©efd^üfjpulber..

©ie wiegt bei ber 8®”»gelbgronote 1(X) ®r., bei ber 9'“»gelb'

gronote 170 @r.

Die fertig objufUrte 8"”sSelbgronote wiegt 4.309 ffilogr.,

* * 9 = . 6.335

i$är Untere ftnb not^ folgenbe SOtoge belonnt:

Dotole Sänge ber ©ronote 215™”-

Durdjmeffer im jplinbrife^en Dl^eil 86,5

Dun^mejfer in ben gül^rung«rtngen 89,5™™

2) Do8 ©^ropnel. gig. 13.

Do8 ©l^rapnel ift einwonbig unb geführt unter bie ©ottung

ber ßommerf^ropnel«, b. b- füc bie ©prenglobung befinbet ft(b am
33oben eine befonbere burib einen eingefe^ten ©togfpiegel s nom

übrigen ^oblroum abgetrennte jlommer k. Der (entere b nimmt

bie ^ugelfüllung mit ©d^Wefeleingug auf, wöbrenb bie

Sommer bie ©prenglobung fogt. 6ine in bet Slcbfe Itegenbe, mit

^uloer gefüQte meffingene Sommerbülfe r fietlt bie SBerbinbung

ber ©prenglobung mit bem im äJtunblocb eingefebroubten^ünber ber.

Der @ifenletn e ift etwa« lürjer, oI« ber bet ©ronote, unb

feine obgeflodbte ©pige wirb erft ooQrunb but(b ben eingefegten

3ünber. 3nnetli(b beflgt bet eifenfern jebn furcbenortige Ser=

tiefungen vv, mit Wellen man wieberum ber 33emfibung ber

öfierteicbifeben 31rtillerie begegnet, möglicbfl oiel ©prengjtücfe non

ber ©efcbogumbüHung onjuftreben.

Do8 ÜKunblotb m, einfodb^ jblinbrifcb mit Sfftuttergewinben,

ift »om $oblroum unten nodb *i"® fcbt»“4e Durtbfegung

getrennt, ouf Welebe ber 3ünber ficb fefi oufjtfigt; bur^ biefelbe

binbuT^ lommunigirt bo« 3/iunblocb mit bem ^oblroum nermitteljl

eine« SSerbinbungöfanol«, welket fo Weit iji, bog no^ bie Sommer'

hülfe bineinpogt.

11*
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jDa bie j^ammtt^älfe bed geft^crten (Stnfegen^ in ben 0to§>

fpiegel l^alber, fc^on vor bem füllen be$ $o^(raame4 mit j^ugeltu

ind ©efd^og eingebrai^t fein mug, fo ift cjctra ein f^üllto^ f,

nal^e ber ©efc^ogf^i^e, Dorl^anben.

®ie gül^runfl beö ©l^tapnel« erfolgt genou, loic bei bet

©rannte — bur<b öier güb*u«8Sringe.

S)er 5ig- 16, 17, ouS fWeffing, befielet anS:

bem ßön^Erlörfjer (3ünberteHer) k,

bcui ©afäftüd mit ©aßting unb Jembirffola a, r,

ber ffobff^rnube (3ünbf(broube) b,

bem S3orfieder unb

bem ^erluffiong-^lbpQrot h, s, c.

®er k mit ©cbroubengewinben bebnfä 6in>

f^raubenS inS 3JiunbIo(b Derfeben, ebenfo tnie bad ©a^ftüd mit

©Oering unb Stempirflala a, r, bieten ni^td 9{eued nnb

finb unferen 9(norbnungen analog; bemertenSmertb ift aber, bag

bie c bed erfteren oon unten tn bie $obI>
fpinbel eingef^roubt h>irb.

3)ie Äopff^raube b trogt bie^ «i^b »ie I>« un8, ben

$erfuffionSapparat in fi(b, fte bient oielmebr nur jum ^bfdbtug beS

53ronbeä no^ oben — unb nimmt in ber unteren Huöbrebung nnt

einen 3:beil beg ©enannten auf. ©omit ft^t bet ^erfuffion3 =

Slpparat b^ib in ber J?opff(braube, b^lb ber .^oblfpinbei

beS 3önberförper8. (Sr bejiebt auö einem meffingenen ©dbläger,

torper s, weiter bet Präget ber 3önbpiüe ijl unb au8 ber

fupfernen ©^u^bölf®!’* 3« biefe ijt bet ©tblögerlörper tjoll»

ftänbig eingef^oben unb beft^t fie unterhalb jmei einmärtSgebogene

l'oppen (gig. 17 11.), bie bnS $eraugfaHen beg ©(blägetS für

gewöbnlitb oerbinbern. ®er ^erlufftongopparat fi^t augerbem auf

einem ^bfa^ in ber ^oblfpinbel unb mirb bur^ bag Sluffebrauben

ber Äopff^raube fefi gegen benfelbcn gebrüdt; enblicb ber

©cbläger noch burdb einen ^orfteder feflgebalten, ber quer burd)

ibn unb bie j^opffcbtaube binburcbgebt unb erfl lurj bot bem If^abeit

beg ©efcboffeg entfernt »irb.

®ieS, unb boS ©teilen ber Siemptrflola, flnb bie einjig notb»

rocnbigen 2J?anipulotionen oot bem Soben, inbem bie, bie ©teile

unferer 3ü>ibfcbraube erfe^enbe, Ropff^taube ftetS im objuftirten

©brapnel eingefebt flib befinbet.

3)ie fjunltionirung beg SronbeS erfolgt babur<b, bog beim
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0(^uffe ber mefftngcne 0^1ägetlörper bie beiben Sappen ber

hülfe aufbiegt, habet aus berfelben herouStritt unb gegen bie 3ünb>

nabel füllt, — bie hietbutdh jut (Sntjünbung lommenbe äünbpißc

theilt bann baS $euei bem 0a^ring mit unb boS freuet biefeS

enblidh, na^ ftattgehabtem S)uT(hbiennen, bur^ ben abmärts führen^

ben SeitungSlanal d, ber 0prengIabung beS ©efchoffeS.

!Der Sranb ermögli<ht eine SJempirung big 3000 0(htitt

(2250“ ). 5Dü8 9'“ =0htopnel foll 7,082 ftilogr. toiegen, — bie

$üQung umfaßt 163 Sugeln unb 85 ®r. 0prengIabung.

®ie epifiirenben Slngoben über bo8 8'“ =0hrapnel bcfagen ein

Xotalgemicht Don 4,660 Itilogr., baSfenige ber 0prcngIabung

Don 45 @r., ^Injabl ber Äugeln = 105.

3) ®a8 33ronbgefd)o§. gig. 14.

Itofebem bie SlrtiOerien ber meiften 0taaten bie früher jur

iDlunition gehörenben 93ranbgefchoffe für bie f^elb« Artillerie abge»

fchofft haben, unb Dornehmlid) ruffiftbe ^erfut^e bargethan haben,

ba| getDÖhnliihe ©ranaten eine ben IBranbgefthoffen ganj ähnli^e,

faum jurfidflehenbe äBirlung beft^en, fo hat man in Öejlerreich

hoch bergL au(h für ba8 neue SDtaterial beibehalten, loahrenb man
anbererfeitS fie einfach bur^ ©ranaten erfe^te.

®a8 ^ranbgef^og hat genou äugerlidh bie i^orm ber

©ranate, ber ©ifentern i^ aber nur einloanbig unb beft^t ber«

felbe im ogiDalen neben bem ÜRunbloth noch brei IBranb«

loch er b, melche, auf ber Peripherie gleichmagig Dertheilt, rabialiter

nach innen führen unb babei ctnaS nach nnten geneigt finb. ®ie

SüQung befteht in einem 18ranbfa@e, mit bem baS ©cfchoginnere

DoOfiönbig unb fefi auSgefchlagen wirb — na^ bem Seenben biefer

Arbeit aber in ^Richtung beS SRunblocheS unb ber brei Pranb«

lö^er »ieber fanolartig jur AuSbohrung gelangt — um SRaum

)u geminnen für bie Anfeuerung au8 üRehlpuloer unb 0toppine'

®a8 SRunbloch ift mit bem ©ranatjünber abjufhrt, mühtenb

bie Sranblöeher mittelfl Äitt, Popier* unb Seinmonbflreifen Der«

fchloffen »erben, »ie bei 1 erflchtlidi.

®a8 fertig abfuflirte SSranbgefchog foQ »iegen:

beim 8'”- 3,640 i

. 9'”- 6,069 )

4) ®ie Äartütfche.

®ie Äartatfche, eine einfache Püchfenlartütfche au8 3inl«

ble^, beftht unten einen au8 3*nl gegoffenen, äugen flachen, innen
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fc^aalenartig audgerunbeten ©togfpiegel — unb auf benfelben btrch

aufKegcnb, ben auS 3>n(bled^ gefd^nittenen 3t»if(^cnboben. üDte

SIu8boI)(ung bcd 0togfpicgel8 bejtotdt, baS ber

mittleren 5!ugel(age im erfien änoment bet 8emegung ju begfinftigen^

um ^ierburtb fammtüd^en jCugeln eine gleicbmägigere flnfangd«

gefcbminbigfeit gu crtl^eilen (!). Dben ifl bie J^artätfcbe burcb einen

3)edelfpiegel, gleitbfafld auö 3inlblecb, einfa^ gefd^toffen. Ueber>

greifenbe 3®’>’gen uoHenben ben geftdberten libfc^lug.

®ie 53ü(bfe felbfi trogt eine SBuljt, wel(be ben 3®«<* b®t'

boS Sorfc^ieben berfelbcn im Stol^re ouf8 rid^tige SRog gu begrengen.

^er 0togfpiegel ift mit einer umlegbaren 3)rabt>$onbl^abe

»erfeben.

®ie fiortätf^büebfe nimmt beim 8'“' 72, beim 9'”- 120 9iunb»

lugtln Don 10““- ®urdbme|fer auf, beten jebe ca. 45 ®r. »iegt

unb ouS einer Segirung Don 93Iei unb Antimon bctgefteOt ifl. 2)ie

3iDtf4enräume »erben mit 0db»efel au8gego{fen.

i)ie fertige BäcbfenlartStfcbe wiegt:

8""- 4,728 Äilogr.,

9""- 7,490

5) üDie ftartuftben.

!Die J7ortuf(bcn gcrfaQen in

0cbugt)attonen unb

SBurfpotconen.

iBeibe ftnb fte gewöbnlicbe jtropflartuf^en, beten 0äcfe au4

robem 0eibengeug angefectigt flnb unb beten SSUung in grob:>

förnigem 0cbie§))ulDec au4 bet !. f. ^ulDerfabril gu 0tein bei Saibatb

in j?rain beftebt. S)ie 3ufotnincnf<bu>*S beffelben ift:

74 2;bcil‘ @al|)eter,

10 * 0cb»efel,

16 * Robte.

jDo8 fpegifif(be ®ewi(bt betrogt 1,642 unb bie Rötnergröge

liegt gwiftben 6 unb lO™™-

®ie SEßucfpotronen, — bo fie gut gefieberten Soge be4

93unbe8 im 9tobce wegen ihrer lurgen, lugeligen $orm wenig

0i(berbeit geben, — werben bobureb in eine longtiibere bergteidben

gebracht, bag man über bo8 $uIoer, aifo Dor 0cbliegen bec Patrone,

noch einen pfropf auö otbinäret grouer gliegpopiermoffe — ben
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glußbecftlpfropf — einbnngt unb btefen bann mit bem ^utocr

gufammen in btn ^atronenfad einbinbet.

®ie ©^ußpatronen enthalten 0,95 tefp. 1,5 ffilogr. ^uloer.

®ie SäJnrfpQtronen * 0,3 » 0,42 * *

jDie erjcugten ^nfangdgef^minbigf eiten betragen beim

©dhuffe
gern. 423 ”-

gern. 449 m.

50”- »or bem 9iobre gemeffen.

G. 2Runition§«2[u§rüftung.

1) ^ie unb SBagenpro^e.

a. ®te 8'”*^to5e entboU neben oerfthiebenen 9?eqnifiten

24 (Granaten

12 ^0 ©(huß,

4 ftartätfehen

40 ©^ußpatronen.

üDie ISertheiiung bet iUtunition ift au§ naehftebenbei ©fij}e

«rfiebtlieb:

1 2 l^artätfdhen.

j

8 ©dhuß=

I

Patronen.

12 ©dhuß»

Patronen.

12 ©ebußä

Patronen.

2 jfartStfeben
||

8 ©^uß=
Patronen

I

9?equifiten. 6 ©rannten. 6 ©rannten. 9iequifiten. i

j

6 ©rannten. 6 ©bropnelS. 6 ©brapnelS. 6 ©rannten.
|

b. Die 9'“ s^to§e faßt neben oetfdhiebenen Slequifiten

20 ©rannten 1

10 ©bropnelS > 34 ©d^uß,

4 ftartStfehen)

32 ©ebußpatronen

in naebßebenber SJertbeilung;

1

2 j^artätfdben.

1

6 ©dbuß»

I
Patronen.

10 ©(büß*
potronen.

10 ©^uß*
Patronen.

2 Rort5tf(ben711

6 ©(buß=
ij

Patronen.
|

Slequißten. 5 ©ranaten. 5 ©rannten. 9iequifiten.
j

5 ©ranaten. 5 @brapnel4. 6 ©brapnelS. 5 ©rannten,
i

(
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2) !I)te SU^unitiond^intertsagen.

a. ®er S'^-.^intethJogen foßt

54 (Sranatcn
j

12 ©^tapnelS ) 72 ©^u§,
6 S3ranl>gef^offe\

72 ©(^ugpatronen,

38 2Burf^)otronen

in na^fie^tnbet Sett(|eilung

;

Dorbere ätbt^eilung:

!j 14 Surf« 24 Surf» 12 ©(bu§« 12 ©(bu§» 1

1
Patronen. Patronen. Patronen. Patronen, i

:|

©ef^flbreferoe«
6 ©rannten. 6 ©rannten. 6 ©ranaten.

|

ij fRequiftten.

1 . . .

6 ©ranbgef(boffe 6 ©rannten. 6 ©ranaten.

l^tntere ^bt^eitung:

1 12 ©dbu§«

]
Patronen.

12 ©(bu§»

Patronen.

12 ©^ug«
Patronen.

12 ©cbug' i

Patronen.

|©ef(bübreferDe»

! fRequifiten.

6 ©ranaten. 6 ©ranaten. 6 ©ranaten.

6 ©brapnelS. 6 ©brapnelS. 6 ©rannten.

b. ®er 9"" «$intetwagen nimmt auf

45 ©rannten >

10 ©btabneW
1
60

5 Sranbgefdboffe

'

64 ©cbugpatronen,

32 äBurfpatronen,

we((be in anologer 28eife, toie oben, oertbeUt finb; in baS

ber 14 9Burfpatronen lommen 4 ©(bufpatronen unb 12 äBurf^

Patronen, in basienige ber 24 Sßurfpatronen, beren nur 20.

übrige ifi lei^t au8 früherem erfiibtliib.

©S führt bicn«><b enbli^ ein ^atteriemunitiondmagen unter

.'pinjure^nung ber $ro^e mit fi(b:
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beim 9
'“-

65 ©ronaten, .

20 ©l^ropnelS,
|

5 Sranbgefi^offe,

96 ©(^ugpationen,

32 SBurfjiatTonen;

beim 8 '“-

78 ©ranoten,

24 0^ro|)nel8
,

j

6 S3tonbgef(^offe,

112 ©(^ugpatronen,

38 SBurfpotronen.

118

©c^uf.

3) ©in gelbgefd^ü^ mit feinem SEBagen innerhalb

ber SBotterie.

a. 9 ^"'-.©eft^ü(j: b. 8 *”-.©efcl^flg:

85 ©rannten, » 102 ©rannten, \

30 ©^rapnel«, I 36 ©^ropnel«, I 152

5 SBrnnbgefi^offe, 6 SBranbgefdIojTe, |©d^u§

8 Jfnrtätf^en, p 8 fiartätfd^tn, J

128 ©^uglabungen, J 152 ©^ulpotronen,

32 SBurflobungen, 38 2Burfpntronen,

200 93rnnbel (griltionflro^ren). 200 Sranbel.

3lu8 biefer legten ^ufnmmenfteQung ift non felbfi erfi^tli^,

ba§ in ben Batterien jebe 8 ©ef^flg nur einen 2)tunition8magen

fügrt, anfiatt, wie bei unfl l>/s bergl. ®ie ®otirung febe8 beutf(gen

©efc^ügeä an ÜRunition mirb erft burcb biefe größere 3ut^cilung

bon iD2unition8n)agcn bei ferneren Batterien etn>a8 rei^Iic^er, bei

leisten bergi. aber erft glei^ berjenigen ber öfterrei^ift^en gelb»

geftgUge unb jmar öfterr. beutf(^e8

f^»ere8 ©efe^fig 128 135 */$ ©(^u§,

leic^ted > 152 153Vs

4) S)ie Batterie.

Oefierr. 9'“ *gelb»S3atterien führen 8 ©ef^üge, 8 iWunitionötnagen,

* 8'”» * . 8*8
* reitenbe Sotterien *6*6 *

hiernach fteQt fi(^ bie ©efammtfd^ugja^I innerhalb einet Batterie

mie folgt;

a. 9'“ »gtlb»8atterlej !-• b. 8c“ »gelb»S8otttrie| j^'c. reitenbe ®atteric

680 ©ronoten, § 816 ©ronaten, I ^ 612 ©ronaten,

240 ©brapnela, 'gj 288 216 ©btopn'Iö,

40 Sronbgefd^offe, -B* 48 Stonbgeftboffe, l-B' 36 tBronbgefibofTe,

64 Sartötfil^en, 64 Äattätf(ben. 48 Äortätfil^en,
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3um bte $er^ä(tnig)a^(en gtctf^en ben einjelntn

@(f(^o§gattungen fcflßeQenb, [o ergicbt aud bem Obigen, ba§

bie ©rannten */s ber ©efammtaudiüftnng etned ©efc^ügeö an9>

ntai^en, tnS^renb bie @^rapneld baS ’A berfelben nii^t erteilen;

bie !£>otirung an @^rabneld ift ba^ei geringer, olS beim beutfc^en

©efd^ö^ (27 tefp. 28.6 «/o).

H. ©emicbtener^ältniffe.

@5mmtli(be ©ef(^fi^e unb ^Dlunitiondiuagen ber ^elbbatterien

finb mit 6 ^ferben befpannt.

es »erben non ber ©efcbüfebebienung fortgef(i^afft;

beim 8'“- ber beim 9®“' bet

fa^renben 93otterie fal^renben ©attcrie.

ouf ber ©ef^ü^ptoge . . . 2 3J}ann 3 ©?ann

auf ben Sld^Sft^en .... 2 « 2 *

auf ber SBagenpro^e ... 3 3 *

7 9Wann 8 SWann.

a. ©ef^üQ

es »iegen beim: gern. 9®m.

OaS fRo^r lomplet 299 487 ffitogr.

bie Saffete auSgerüftet ol^ne 9io^r 437 540 *

bie ©ro^e, auSgerflftet .... 785 843 »

(Summa:

baS fomplet auSgerfijlete ©efc^fig

oi^ne fSfannfd^aften . . . 1521 1870 ftilogr.

mit 4refp. 53)7ann ä85ffiIo^

gramm, aufgefeffen. . . 1861 2295 *

3uglafi pro fßferb : o^ne ©ebienung 253,5 312 *

mit 4 tefp. 5 äffann aufge«

310 382,5 »

37tunitionS»agen.

es »iegt beim: 8®“-

üCer fomplet auSgeriiftete SHunitionS«

»agen o^ne 2)7annf(^aften . . 1898

mit 3 3)?ann k 85 jiilogr. . . 2153

3ng(aft pro ©ferb : o 1^ n c 2)tannf(^aften 316

mit 3 SWonn aufgefejfen . . 358,1

2086 ffitogr.

2341 *

347,5 »
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3tel^eit toti bie ©etoic^töDer^ältnifie bcr btutfi^en t^elbgefc^üge

in älergletc^, fo finb betbe öjleueic^ifd^e @cf^ü^e ol^ne aufgcfe^ene

üßannfc^oft leister, al8 jene; bae 8'^'°’ faljrenbe ©efd^fl^ ntrb

bur(^ bo0 Suffixen bet 4 SKonnft^often für jebt« ^ferb um
10 jülogramm fernerer, al8 bad beutfdje glei^artige tettenbe ee

tft, »»Ql^renb bet 9"“- ou(^ unter btefen SJer^oItniffen no^ leister

bleibt, ol0 bad fermere beutf^e gelbgef^ü^. ÜDer of!ertei(i^tj(^e

SnunttionSKogen jeigt burc^tneg »entger ©etniebt, a(d er ed bei

und tbut unb fetbft ber S'^’^'^Slhinitiondmagen mit feinen 3 ÜRann

bleibt im ©etoiebt noch hinter benfenigen unferer reitenben Batterien

— ohne SDlannfdboften — jurütf.

(Sd erbellt b*<^ou8, bog im allgemeinen baS bgerrei^ifebe

©efdbügfbflem leiebter ift, alS bod beutfebe unb bied um fo mehr,

loenn man in ÜBetraebt jiebt, bag ogeneiebifebe f^elbbatterien audb

tbeilmeife leiibted SDtaterial bo^c”/ toSbrenb in !Z)eutf(bIanb nur

ftbtoere f^elbbatterien eirigiren. ^ornebmlidb aber mug noch

bercorgeboben merben, bag tro$ leicgteren fD?unitiond»agend bie

Batterien igre gleiche, bejiebungSneife fag gleite 3obt o" SRunition

bureb "»r 6 bergt, trandportiren, iuäbrenb man bei ben beutfeben

gelbbatterien, — um biefe mit igten SEBagen nur irgenb wie

manoDrirfSbig ;u machen, gejnmngen loar, bie imnnition auf

8 äBagen ju oertbeiten, unb fo bie nidbt unmefentli^c tlergrögerung

bed äBogenporId mit in ben Stouf gu negmen gegmungen mar.

I. Siniged über ©efcbfi^>8ebienung.

3ur SBebiennng ber ©efebüge geboren:

beim 8®” 7 SWann,

» 9'“- 8 2Ronn,

boeb genügen im giotbfaD bie am ©efegfi^ unmittelbar fortgebrodbten

4 reff). 5 gllann, beten 3(>bl gib um fe einen SQlann oergrögert,

fobalb bie erge Sagengaget, aud 3 iDJunitiondtoagen begebenb, ber

Batterie unmittelbar folgt; ein Sltann ber bt<^ fortgebra^ten

93ebienung bleibt bann atd änunitiondgutrSger om SBagen.

3n Söetreg ber Sebienung bed ©efebü^ed ig ber ©ebtaueb

bed ^uffageS, bie Settoenbung bed Siicbtbaumed, bie älianipulotion

beim Oegnen, ©Riegen ober ;^erou; nehmen bed SerfebtugeS —
enblicb bie ^anbgrige mit bem Stanbe not bem ?oben — u. f.

».

feiner 3<*t bereits ermfignt morben unb foQ gfec nicht mieberbolt

toerben.
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ift l^ter nur Stnigee nac^ju^olen unb jloar:

@ine ganj befonbere Sorgfalt fd^eint man aud^ in Deflerreit^

ber Siberung jujuroenben
;
eS mirb bie öftere Steinigung ber Sting»

blatte ganj befonberd empfohlen — eine Uerriibtung, bie aller::

bingö ^ier tei^ter auSfü^ren (5§t, als bei und, »eit eS eine

befonbere SteinigungSfleQung beS $erf(bIuffeS giebt, unb toeil beim

Steinigen man »egen feflec angef^raubter Sage ber Stingplatte nie

beten äJorfaOen ju befürdfiten bot. SßSbrenb baS gettigbalten be§

$erf(bIu{feS unb beS StobieS bureb Sinölen gefdbiebt, ttirb bie

Stingplatte }u glei^em uxti ber befferen S)icbtung botber

mit guter ^ernfeife ftort beflricbcn. 5tommen SluSbrennungen

ber Stingplatte refp. bed SSroobtoeQringed oor, fo mirb juerft bie

Stingpiatte gebrebt, inbem man fte in einer anberen Sage auf bie

6 StellfHfte bed Stingtagerd auff^iebt; erreicht man b^tburdb ober

nicht bad gemünf^te Stefultat, fo toirb bie Stingplatte unb ber

Siberungdring audgetoecbfelt, gu meldbem

®arnituren berfelben oorbanben fin^- SJteffingfdbeiben gut

S3ermenbung gelangen, ift unbefannt!

ÜDad Saben ber ©efcboffe tc. erfolgt teie bei und burcb ben

©ef^ogfe^er, bie ^artuf^en natflrli^ mit bem 93unbe na^ oorn.

ü)ad Sbfeuern gefcbiebt burcb einen S^Iag mit ber $anb

ouf bie firoff gefponnte Sbjtebfdbnur.

(@(btug folgt.)

IX.

Keber ))o|ttiond0efd)ii^e.

^ie oucb in mititairifcbenüDingen eingeriffeneSpradbPerwirrung

bat ben SfudbrudC „^ofltiondgefcbüb" in fo audgebebnter unb unbe«

ftimmter Sßeife angemenbet, bag ed ffir ben Saien faft unmöglicb

ift, fi(b einen ridbtigen S3egriff baoon ju bilben. @r toirb alle

©efcbübe, loelcbe nicht jum gelbgefchüb geboren, aifo oucb bie

fthioerpen Selagetungd* unb gefiungdgefchüge, jum ^ofitiond:

gefcbüg jfiblen. ®ee ärtiOerijl oom ffo^ fann freilich Iftnen

SRoment in Unllarbeit über bie ISebeutung biefed Sludbrucfed fein.
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üDad $ofttion0gef(^ü^ ifl bad f^ioeTfle Selbgefc^üg ober e§

gtbört eigenttid^ nur )u bemfelben, weil eS ber ^rmee, ntc^t aber

ben Struppen unmittelbar fclbfl folgt. €eine ^ermenbung toirb

nur eine befcbrSntte unb bebingte fein. 3n ©d^Iac^ten toirb eö

nic^t leicht jur Slnioenbung lommen, auffer eS lann bei ®efenfto»

f^Iac^ten in eigen« oorbereiteten ©teHungen aufgefübrt toerben.

Sine mistige 9ioQe toirb baS $ofttion«gefcbü^ bei ber Sinleitung

unb ber !93erbinberung beabfid^tigter ^lugübergänge, fowie bei bem

fingriffe unb *ber Sertbeibigung fefier @teOungen, prooiforifdb

befeftigter 0täbte unb Ileinerer Heftungen fpielen. SS oertritt

hier bie 0teQe be« nur mit grogem 3“^* »nb SITiübeaufmanbe

berbeijufdbaffenben %etagerung8° unb SefiungSgefcbU^e«. 3|1 in

folgen Italien lein eigentliches ^ofltionSgefchüg oorbanben, fo mug

entmeber ba« älnlangen fernerer ©ef^üge au« entfernten f^eftungen

unb !Cepot« abgemartet unb bamit eine fogbare 3ctt oerfäumt metben,

ober man mug ju ben eben oerfägbaren fchloeren gelbgef^Uben feine

3ugu(bt nehmen, toobei ber beabgdbtigte unOoUgänbig

ober mit einem riefigen 2)funition«aufmanbe erreicht merben lann.

3n älterer 3eit» »fS bie S8elagerung«»8lrtiIIerie oon ber gelb-

Artillerie no^ ni^t getrennt mar unb ©efcbtt^e aller ©attungen,

oom galfonet bi« jur Rartbaune, fomie fleine unb groge ÜKötfer

in bem ArtiHerieparfe einer Armee befanben, mar ein eigentlidb««

ißogtionSgefcbüb fibergüfgg. 3n ben Schlachten mürben bie leichten

unb in ben baju geeigneten gäUen bie ferneren igiecen oermenbet.

AIS aber bie gelbartcHcrie obgefonbert mürbe unb baS 23egreben,

biefelbe mögli^g 3U erleichtern, gh tnehr unb mehr geltenb machte,

entganb halb baS SSebürfnig einer f^mereren unb hoch leihter

al« ba« eigentliche S3elagerungSgef^üh ju tranSportirenben ©efchfih*

gattung. 2)iefc« ÜRittelgefchüh foOte in feiner SBirInng fener be«

SSelagerungSgef^üfteS, bing^tlich ber Semeglichleit aber bem gelb*

gefdbühe mSglichg nahe lommen. SS liegt auf ber ^anb, bag bie

Srböhung ber einen ^ebingung nur auf Rogen ber anberen

gefächen lonnte unb bog eS febr mitffame, jeboch bö^P fchmer*

fällige unb mieber minber mirffame, babei aber fegr bemegliche

$ogtion«gef^ühe gab, je nachbem man geh in ben oerfchiebenen

Staaten für f^metere ober lei^tere Raliber entfchieben bottc.

®ie belannten „Srummer" griebri^S II. gehörten ju ber

Unteren ©attung. Sie gehörten, obgleih in mehreren Schlachten

mit Srfolg oermenbet, hoch jum ißogtionSgef^üß.
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Stiffantere, bo^ no(^ 6e»egltd^e unb als Slruppenf

gef(^ä|e oerroenbbare 5?alibtr befagen bit ^ranjofen, 0))anier unb

0atbmier tu ibren ©ecbSjebnpfänbern, toogegen bie bflerrei^tf^en

Selb^^ät^tjebupfünber iDobl eine befonbere äBirtfamleit, aber au^

eine bö^il geringe SeU)egli<bIeit befaßen unb fldb fibon bur^ ihre

Safettirung als reine ^ofttionSgef^flge präfentirten. ibiefe ®ef<bübe

batten jumeifl ben im fiebenjäbrigen Kriege gema<bten ©rfabrungen

ibre Sinfübmng ju nerbanlen. S)?an bo^r mieberbolt bergebcnS

Derfu(bt, felbfl freifiebenbe SJiauern bon magiger @tärle mit f^elb«

3n>ölfbfünbern in ^refd^e gu legen. Slebnli^ oerbielt eS fl(b mit

ben englif(ben f^elb’S^tgebnpfünbern. S)ie 9tu[fen bcfagen in ihren

Selb^Sierunbgmanjigpfünbern unb b^lbpubigen @inbömern jebcn«

faQ8 bie fcbmerfien ^ofttionSgef^übe ihrer 3eit/ bocb gelang es

ihnen burdb bie au§ ben auSgefu^teflen ^ferben gufammcngefieOte

gablreidbe Sefpannung eine oerböltnigmägig groge ^Beioeglitbleit gu

ergielen.

iBei einigen älrtiderien mürben audb fernere ^aubiben oIS

^^ofttionSgefcbüb mitgefübrt, fo g. fe^S» unb {lebengöQige bei

ben Srangofen unb Spaniern. 2)ie Deflerreidber bagegen fibafften

noch gu @nbe beS oorigen 3abrbunbertS bie gmölf« unb fetbSgebn»

pfünbigen ^aubiben ab unb führten als fihmerfte Kaliber biefer

@ef(hübgattung bie 3eh»Pfünber ein. ®iefelben mürben ben Sicht»

gehnpfUnbern beigegeben ober in eigene S3atteiien gufammengefieHt.

dagegen blieb bie älSitfübrung unb SSermenbung ber SRörfer

im f^elblriege ein ungelofleS Problem. S3elanntli(h mürbe Sol^eS

f^on im fiebenjäbrigen Kriege Don ben ^reugen unb fpSter im

^albinfellriege Don ben @nglönbern Dergebli^ Derfu^t unb felbfi

bie fo Diel befprodbenen f^elb^SRörferbatteiien ber Deflerrei^er famen

niemals über baS SSerfuchSfiabium hinaus.

^ie (Sinfübrung ber gegogenen ©efchühe bradbte in ber @o(he

aUerbingS eine S3er5nberung brrDor, bo(h ifl baburth bie 9ioth'

menbigleit ber ^ofttionSgef^fihe feineSmegS aufgehoben. 2)iefelbe

ijl im ©egentheil noch oermehrt roorben, ober bürfte menigftenS

in nä^fter 3nl«nft febr fühlbar mocben. SBohl führen bie fdbmercren

f^elblaliber einiger SlrtiOerien ben 9{amen ^ofitionSgefchUhe, flnb

eS aber ni^t in bem urfprünglicben Sinne beS äßorteS. ÜDie

ämölffilogrommer ber Srangofen unb bie nach bem ShPem Sa §itte

umgejlalteten altortigen 3®öIfPfönber ber Italiener fönnen noch

ben meiflen Slnfpruih auf biefe SSegeidbnung ma^en. 3)ogegen
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befl^en iDeutfd^Ianb unb £)ef!ettet(^ in bet 2:^at lein ^elbgef^ü^,

teel^ed ben 9}anten eineS ^ofitiondgef^ü^ed »eibient. SEßeber ber

unb 3l(^tbfünber, no^ bie neuncentimetrige ßanone finb

hierfür geeignet.

393ol^I ift baS @ef(^oggen)i(^t groget old jenes ber jWölf» unb

fclbfl ber fec^Sje^npfünbtgen Sugel. älber eS barf ni^t überfcben

netben, bog ber ©ef^fi^fantpf auf grögere Sntfemnngen geffil^rt

»itb, bag bie ju jergorenben bedungen be8 geinbes tneit ftSrfere

gnb unb bag man ed b^ugg mit grögeren ßalibern beS @egnerS

gu Ibnn hoben toirb. 9to(b mehr bürge bie 92otb>uenbig!eit ber

ISinfübrung eigener ißogtionSgefcbübe bur^ ben Umganb
treten, bag man Heinere unb fdbtoS^ere f^egungen in ber jgegel

ni^t bur^ eine förmlicbe 93e(agemng, fonbem einfach butcb eine

lebhafte ^efcbiegung mit gelbgef^üben gum §aQe gu bringen

fu^t. äBie eS gdb aber 1866 bei ber 8efBiegung non jlöniggräg

unb mieberbolt in bem beutf(b>frang5gfd)en firiege gegeigt bot,

gelangt man bamit nicht immer gu bem ermünf^ten 3ic^< oob c§

mügen fcblieglicb bodb iBelagerungSgef^ühe h^beigef^agt »erben.

Die Äommanbanten einiger frangögfcben Regungen lapitulirten, fo»

halb bie ctgen ftb»eren ^rojeltite bei ihnen einfchlugen. S5er=

mutblicb o>öte berfelbe Sifolg ergielt »orben, »enn man fcb»etere

^elbgefchü^e — aifo ^ogtionSgefchübe gut $anb gehabt hotte-

SDie f$rig non brei bis nier ^agen, bie baS ^erbeifdhagen non

53eIagerungSgefchü|en minbegenS erforbert, bebeutet gegenmortig

mehr ols ehebem eine ^^it »on ebenfo nielen iSSochen.

®ie 3oht ber einet Srmee beigegebenen EßogtionSgefchühe

braudht nicht grog gu fein unb tann eS euch nicht fein. 3n Deget^»

reich iDurbe auf eine ^tmee non 60,000 3Rann eine Batterie non

nier SIchtgehnpfünbern, auf 100,000 URann eine ^Batterie non

fechS 9lchtgehnpfünbern unb eine fch»ere ^oubihbatterie geregnet.

Sin aüerbings fch»a^er ^nfa^. debenfaQS aber »itb eS ge<

nügen, »enn ber g»angigge unb bei grogen Armeen ber fünf«

unbgmangigge 2:heil ber ©efammtgefchüQgahl auS ^ogtionh»

gefchühen begönbe, »aS bei 150,000 SJtann g»angig ©cf^üge

betragen »ürbe.

^ei einer fo geringen 3oh^ »üibe man nieOeicht äinganb

nehmen, erg ein neues Äoliber gu fchaffen. @8 mügten nicht nur

bie iRohre, fonbem ouch oDe SluSrügungSgegengänbe neu longmirt,

erprobt unb bie Gruppen bamit nertraut gemalt »erben. SS
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bürfte fi^ aber l^ter ein fe^r etnfa^ed unb boc^ jiemlic^ entfpre^en«

beS äludlunftdmittel finben laffen.

9?oc^ giebt eä übetoll glotte gelbgefc^üferol^re fd^toereren Saliberö

in ?lnjobI. iD?an oerfelie bie bepen (äfemplare mit

3ügen unb man erl^ält baburcb eine ©efcbüggattnng, beren

©efd^opgewid^t felbp beim ^wölfpfünbet bo8 Oeroid^t bet alten

»ierunbjwonjigpfünbigen jfugel überrogt. greilic^ mürbe biefeö

©efd^üft Weber bie ^ßrajipon no^ bie S:togroeite eine« hinter«

labcrä Don glei^cm Kaliber bep^en, ober bod^ ^inpd^ticb feiner

SeipungSfä^igleit bie gelbgefc^üfte Heineren ßoliberä weit über*

treffen unb felbp mit fc^wetcren feinbli^en ©efd^üften ben Sfompf

unter nid)t allju ungünpigen Sluept^ten aufnebmen tonnen. ®er

fronjöPfdbe ©e^Sje^n» unb ber öperreitbtf^e äd^tjehnpfünber (oon

welker @efcbü^gattung gegenwärtig febodb leine S^emplare gu

pnben fein bürften) würben natürlidb nodb gröpere SEBirtfamleit

bepgen unb felbp ber turge preupifcbe Ißierunbgwangigpfünber liepe

P^ ju biefem 3®«dte oerwenben.

^udb liepe pi^ auf biefem SBege bie in Dielen fällen begehrte

ober — wie früher angebeutet — nidht ju erlangenbe IDtitwirtung

bet ÜKötfet erreidhen. ®ie ©ranotlanonen leisteten Saliber8,

namentli^ bie Pebenpfünbigen, Würben — in ber ongegebenen

S3eife in gejogene IBorberlober umgeftoltet — fehr gut bie SBirtung

ber SDlorfet erfe^cn unb wenn audh ni^t bie ^rSjipon ber gegogenen

SJtörfer bePßenb, bodh jebenfoHS bie Srogfohigleit unb ATtepp^er*

heit ber gewöhnlichen fKörfet weit übertagen. gröpercn

©icperheit tonnte aHenfoOS bo8 löobenPüct mit ©tohlreifen um*

geben Werben. ®o8 ©efchop würbe hinp«htli^ feine8 ©ewidhteS

ber fünfunbgwangigpfünbigen IBombe giemlidh nahe tommen.

®et SSertheibiger einer feinblichen ijepung tönnte, mitiprojettilen

Don folcher ©röpe befdhopen unb beworfen, leicht gu bem ©tauben

Derteitet werben, bap man eine förmliche Setogerung beabpdhtige

unb bap bo8 Setagerungögef^üh bereit8 angetangt fei. Slbgefehen

opn ber gröperen SBirlung wäre ou^ ber t)ierburch ergiette moratifche

@inbrudt nicht gu unterfchShen.

®ebentt mon, mit welkem i?oPen», 3f*t‘’ «nb SWüheaufwonbe

bie J^etbeifchopung unb SlufpeHung bet 58elagerung8* unb gePungö*

gefchühe auch bann Derbunben ip, wenn biefelben nur für gong

turge unb um oerhältnipmäpig unbebeutenbe 3®*d(e nur

borum in Serwenbung tommen, weit bie gewöhnlichen Setbgefdhühe
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nt(^t auSret^en, fo loirb matt bte 97otl^menbig!ett ber ^ofttionb«

gcfibü^e gemig gugcben unb ben Dotjie^enben ^orfcgtag nicht

unbeachtet bei Seite legen.

31. ©ittrich.

X.

J)as JlrogreH^ti-JJntiier bc5 Lieutenant Lotten ber

Jlrtillerie ber tDereinigten Stauten Horb-;Xinerika’0 .

Lieutenant ßhotltä 21. S. Lotten beS 4. 31rtiHerie>9iegiment8

ber ^bereinigten Staaten unb gegenwärtig ^rofeffor ber UlMlitair«

äBiffenfcgaften unb ber S^aftif an bem State Agricultural College

}u 9mherft in UnaffachuffetS })at Dor ^urjem eine 33rofd)ftre unter

bem ÜTitel: „Notes on compensating powder, being a brief

consideration of a new mechanico-chemical explosive for heavy

artillery“ über welche bad in 9tem>^orl erfcheinenbe

Army and Navy Journal in feiner Ülummer »om 2. 3uni 1877

bad 92ochfolgenbe berichtet. Sir wählen hierbei flatt beS uon bem

3Iutor gebrauchten 31uSbrucfS compensating powder ben bem

Sinne nach entfprechenben, fouiel belannt, in f^ranlreich juerft

benuhten 3lu8brucf
: ^rogrefftus^uloer, bo feine Sbee bie ^erfiellung

eined ^^uluerd bejwedt, welche^ im ©egenfage ju bem feinförnigen

in wenig 31ugenbliden in ®aS umgewanbelten, eine anfänglich

langfame, fucceffiu gefleigerte ©aSentwicfelung jeigt.

Army and Navy Journal fchreibt: Lieutenant Spotten betrachtet

baö 81<>2:ond«@efchfih al8 ben legten 31u8bruc{ ber Sntwicfelung

bet fchweren Slrtilletie unb ifi ber 3lnrtcht, bag bagelbe jwar ben

33ewei8 für bie Sortfehritte ber mobernen 3^it in Uebetwinbung

mechanifcher Schwierigleiten liefert, aber leineSweg« einen neuen

Stritt in ber ffongrultion bet ©efchügröhre borfielle. SIRon h“t

}War ein 91iefengefdhfig mit mächtigen Labungen aber leinen nennenS-

werthen ©ewinn an 31nfangbgefchwinbigleit, worauf hoch baS

Streben ber neueren SBaOiftiler gerichtet fein mug. (iigenthümlith

ifl ei, bag währenb uon ben beiben fich gegenüber gehenben

SbPtmen: bemßrfchütterung«* (racking) unb bem ©ur^fchlogungS»

CinuntsictjiäP« Oa^rjans. LXXXU. Sanb. 12
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(punching) 0^petne, Slmerilo ftd^ bem Stfieren unb ©nglonb f4
btm Jefttcren juteenbet, jebeS btefet Sanber fid^ bei ben neuejltn

Serfucben beftrebt Oegntrö auSjubilben.

(Sa gebührt bem üDurd^j^Iogungefbfieme, bie Jfroft unb SBirffamfeit

beS ©ef^ül^ea ju Berbeffein, mäbcenb baa Srfibütterungafbfietn

bie @rö§e unb Äonflrultion fiubiten füllte. Stter Serfmb unb

©tubium flnb ouf beiben 0eiten auf bie SorauSfe|ung begrünbet,

bog bie bemegenbe ßraft üoQIommen ift, bag man aOe (Sigen^

tbümlicbteiten bea ©cbiegpuIoerS ouSjubeuten mige unb bag bie

Unmögticbfeit bet^eriüenbung anbererlS^Ionümitteifür artill(rifiif(be

^mde unmiberleglidb bargetban ig, mobet man benn füt oQe

weiteren Setbegerungen bea ©efcbüftWefenS üon bem ©dbiegpuloet

als bem unDeranberlicben fünfte auSgeben mflge. !Die anberen

Sjplofiofubganäen würben olS ju heftig in ihrer SBirfung, bie

©ef^ügröbre ju gar! angteifenb er!annt unb felbg bie 0cbieg«

boumwoUe, biefer banblicbge aller ©prenggoge, b^t ^et feiner

^erwenbung ju ©efdbfiblabungen alS f^einb bet begen @ef(bfi^e

erwiefen, fo bog ge felbg üon ihrem treuegen ^otron, üon Öeger»

reich, aufgegeben worben.

Sei ben iJiacbforfchungen na^ einer 2J2ethobe, um ©^iegpuloer

unb ©chiegbaumwoQe }u lombiniren, h^t Lieutenant Spotten mit

§ütfe eines Sfomeraben, bea Sieutenonta ä. ®. SWiltimore, baS

Präparat erzeugt, bem er ben giamen Compensating powder
gegeben. ®ie 3bee ig, Römer, Äudben ober fiörper ouS jWei ober

mehreren (S^plogügogen ober au^ aua einem ein3igen, begen

aber üerfchiebenen Sebingungen folgen, brrjugeOen, fo bag bie

einjelnen Sagen berfelben burdb bie Verbrennung fuccegüe in @aa
üerwanbelt werben.

Sei bem amerifanifchen 2J?ommotbpuloer gnbet eine Ser»

fcbwenbung üon GO Srujrat gatt; 40 Sfunb mügten bie äBirlung

einet Labung üon 100 Sfunb herüorbritigen. Siecbnet mon ©ehieg*

baumwoOe üiermal träftiger ala ©chiegpulüer, fo würben 15

berfelben eine ben 60 Sfunb, wel^e nerfcbwenbet werben, öquU
üolcnte SEBitlung ergeben.

äBenn man bann biefe Quantität ©chiegbaumwolle alS Rern

in bie 40 Sfunb wirtungaüoQen ©cbicgpuIüerS führt, ©egalt unb

3obI ber Römer glei^bleibenb gebucht, fo erhält man eine Sobung,

welche um baS SequiDOlent üon 60 wirlungaooHen Sfunben ftärfer

ig, ala bie reglementamägige Labung bea 1.5jöfligen Slobman»
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©efc^üfeeö. ®obet ift ober ju bcaebten, ba^ btefe Sobung ihre

40 erflen $funb oufmenben irütbe, um bem @ef^o| feine fe^ige

normale SlnfongSgefc^winbigleit oon 1500 bis 1600 ju

oerlei^en unb bog bie übrigen 15 $funb (anbertbolbmertl^ig

bet etfien 40) ber JhaftqueUe unter ben günftigften Umflönben

lebiglicb eine befd^^cunigenbe äBirlung Sugern mürben. 3Ron

oermeibet in biefet SEBeife einerfeitS bie gtoge SSerf^roenbung,

milbert onbererfeitS bie brifante SBicIung beiber fombinirten ©ub^

ftonjen unb erholt ein mirltiiiÖcS Slrtiüetie^^uloer — leichter unb

4Vimal mirlungsooller, lOabung gegen Sobung, old boS bisherige

bege ©ef^ühpuluer.

5)?Q(hbem Sieutenont Jotten theoretifdh bie 9iithtigleit feiner

3bee nachgemiefen, giebt er bie fRefultate einer 9ieihe oon Serfu^en

}ur ^egimmung ber ^emifchen 9!tion jtoif^en bem begen omerU

lonifihen ©dhiegpuloer unb ber englifchen ©chicgbaurnmolle unter

ben oerf^iebenften Serhöltnigen unb lommt }u bem ©chlugc, bog

fein Compensating povder leine chemifdhe ^etönberung, bie ber

gegenfeitigen Sinmirlung oon $uloer unb ^aummoQe jujufdhreiben,

eticiben mirb, unb bog bogelbe gleich oerloglich ift, mie feber feiner

ffongituenten. SBejfiglich ber Bereitung fugt Lieutenant Lotten;

bereits eine grögere 3<>hl oon Römern mürbe fobrijirt unb beren

charalterigifche (Sigenfchaft gubirt. SBir moUen hier meber biefelbe

betaidiren, no^ im Sinjelnen bie g<h barbietenben ©chmierigleiten

fomie bie jur Ueberminbung oufgemenbeten EDiittet borlegen. ®ie

Sfperimente jeigten, bag boS $uIoer in me^anifcher $ingcht ganj

brauchbor mar unb ergaben mehrere äBege, um ben f^orberungen

einer triegSgemagen f^abrilation gu genügen. 2Bo ein Sebürfnig

geh hcoouSgellt, gnbet ber (SrgnbungSgeig euch bie SRittel gur

23eftiebigung begelben — h“* ^ **no billige unb oortregtiche

SRafchine gur Srgeugung ber ^otronenhülfen longrnirt, fo mirb

er gcherlich nicht gaubern, nach einfachen Eingaben einen Apparat

gur ^abrifation beS neuen $nloerS gu erbenlen.

®ie baÜigifche Rraft einer Labung oon 100 $fb. Sompenfating«

^.ßuloer ig öquioatent 181,5 mirlungSooHen ^gfb. beS heutigen

EguloerS, mfihrenb 100 ^fb. beS Le^teren nur bie Rraft oon 40 $fb.

liefern; — eine ©igereng oon 141,5 mirlungSooHen Eßfunben gu

(Sungen ber erggenannten Labung, roelche thötig merben, na^bem

bie 92,7 ^fb. ber ^uIoerhüDe für bie'änfangSgefchminbigleit mirl»

fam gemefen. Sicherlich mirb baS neue ^uloer nicht fehr logfpielig

12*
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werben, wenn bie @c^ie§6aumwoIIe in gtogen Duontitäten fabrigtrt

wirb, ja eS lögt ft(^ erwarten, bag eS fu^ au^ in iBejug auf bie

Selonomie ald ein ßompenfationdpulDer etweifen werbe.

XI.

fitcratur.

3um ©prenggefi^ oßfeuer ber 2anb= unb ©ee*
^rtilterie. @in Beitrag jur (Sntwidelung biefeS ^auptgegen^

ftanbeS in ben SlrtiQerien bis gur 97eujeit. f$ür Offijiere aller

äBaffen. ^on SBilbetm Flitter non iBreitl^aupt, faiferl.

lönigl. öfierr. £)berfi«Sieutenant i. IR., norm, fnrl^ejf. ^auptmaun

unb Batterie* Sb ef- Äaffel, 1877. SJerlag non jb^obor Äap,

üöntgl. $of«H3u^^ unb ^unftbänbler.

3n ber non bem $errn SSerfoffer gebegten Ueberjeugung, ba|

in aOen SlrtiDerien, ungea^tet ber grogen ^ortf^ritte im l^elbartiOerie'

URaterial, baS ©prenggef^ogfeuer feiner folgenreicbjien Sntfaltung

noch fp^i<^t berfelbe baS IBebauern auS, bag feine mit IRedbt

niel gerühmte ?lbbanblung nom Sabre 1867*), welche minbegenS

bie SBege ju einer erbeblidben SlnnSberung an eine foldbe bcbürftigc

SntfaUung barbietet, bie nerbiente IBeacbtung in ber artiQerigifdben

Ißraftit noch nicht erhalten bat. Sr b<9t bie SReinung, bag gerabe

jegt bet ridbtige ^^itpunft jum erneuten SSorgeben in biefet Singer

legenbeit getommen fei, unb bag namentlich in überjeugenbger üBeife

bie allgemeine ?lufmerlfamleit auf folgenbe noch f eblenbe $aupt»

fa^e für bie SBirlung ber ©prenggefchoge werbe gewonnen werben.

3)iefe ^auptfache ig ein einbeitlidjeS

©prenggefcbogfpgem, weites auf bie djaralterigifdben

Sigenfchaf ten beS ®enerat«3ütiberd unb auf ange«

*) ®q8 3. $eft bc8 LXni. S8onbe8 1868 tiom Strchiö für bie Tbnigl.

preugifchen 3tctiüerie« unb 3n9enieur{orp8 enthält eine febr au8fUbr(i4e

S3efpiecbung biefer Slbbanblung unter bem STitel: 2)er @ntwidelnng8gan9

unb bie borouf gegttlnbete ©pgematit be8 3änbcrrt)efen8, foloie bo8 ein»

beitli^e ©prenggefchcgfeuer; mit §inbeutung ouf bie SBejiebungen jum
glatten nnb gejogencn ©efchütj, — jur ^elb», gegnng8» unb URorine*

3lrtillerie tion ffiilbelm Slitter oon Söreitbaupt. ic. Sogei 1868.
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mtffene ®«fi^o6=^onjlruftion bofirt ift, unb jtoat nid^t

allein für bie ^elb«^rtillerie, fonbern überbau))! für

ben ©ebraudb bet Slrtillerie }u l’anbe unb jur 0ee.

ü)te Aufgabe, toeltbe ft(b ber $err ^erfaffer habet geflcllt bat,

namentli^ bie 2)aTlegung ber l?eiflungen unb bed @influi|eS auf

bie SSaffe im ®anjen unb baS Sorjei^nen ber $abn, tnelcbe
*

baburdb bem ©treben in ben 31rtilletien eröffnet ifl, — b“^*n

lange bei ben auf jenem f$elbe orientirten Offijieren ^nerfennung

gefunben, unb ijl biefelbe in reger äuna'&n** begriffen.

®ie neue ©(brift be8 $errn SJerfofferö lonn oIS eine gort»

fegung, ^erbollflänbigung unb (Srmeiterung ber

banblung non 1868 betro<btet »erben. 3bt »efcntlid)|ler unb

inlereflonteflet Onbolt befiebt in einer ouöfübtli^en SBeftbreibung

beS gefammten 'militairiftben äßirlenS beS ;^errn Seifafferd in

furbefflfcbcn, in öfierreitbiftben ÜDienflen unb in ben lebten 15 3abren

frei non jebem binbenben Serbültnig. 2)ann folgen einige Urtbeile

über bie oorgelegten älrbeiten, SrgSnjungen ju biefen Urtbeilen,

unb 9eu§erungen fomfietenter ©timmen über bie iBebeutung unb

Sebonblung bed gongen, gut ©pratbe gefommenen ©ebieteS oon

1836 bid 1877. 3)ie befonberen militairiftben Arbeiten

be8 $errn 8erfaffer8 flnb, mit ^inblid auf bog betreffenbe SSor*

geben in ben oerftbiebenen Artillerien, in fünf ^auptflabien

gufammengefteOt.

@in einleitenber Ueberblicf führt ’in baS ©ange ein,

unb in einigen ©tbluPetra^tungen »irb ein ÜJlagftab gut

©rlenntnig gegeben, »eltbe Anfjoannung beg ©eifteS, »eltbe ©eelen>

flarfe nnb »eltbe £)))fer mit einem SBirlen oon ber bargefleOten

Sebeutung oerbunben finb.

iffienn itb nunmehr aug ben fammtli^en Arbeiten Sreitbaubt’g

für bie Artillerie biejenigen beiborjiebe, »el^e gut Augbilbung beg

©prenggef^ogfeuerg bie »efentlitbflen »aren, ober al§ oorbereitenbe

itongrultionen bie ^anptorbeiten begleiteten, fo geftbiebt eg in ber

Abfttbt, bem ©erbienfte bie Ärone gu oinbigiren, einen guoetläfftgen

Seitrag gur ©ef^itbte beS ©prenggeftbogfeuerg nitbt ouger Atbt

gu loffen, Arbeitern auf bemfelben t$rlbe bie j^enntnig beS bereitg

Sorbanbenen ober oorbanben ©e»efenen gu erleidbtern unb bie

dlicbtung ongugeben, in »eltber Sreitbaupt notb jebt im ©tanbe

unb ge»iOt ift, bog ©prenggefebogfeuer gu oerooQfommnen, »enn

ibm bagu bie ©elegenbeit unb bie 3Rittel ge»äbrt »erben.
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1. Der 3lotatton8*3«itäünbcr (getb'Stttinerie*3öni)«r)

für baö 9?unbgef^o6. iWobell 1854. Roffel.

Damit al8 neues ^rtnjtp baS Demptien burc^ 9}otation etneS

©liebes unb eine einjige Uempiröffnung.

2. Der @tagen*3**tsönl>*r für baS Slunbgefc^oß.
* SD?obeII 1857. ifoffel. hiermit baS neue ^rtnjtp bcr ©Ueberung

beS ©afteS jugleid^ mit bem 3önberlörper, f^raubenförmiget ©ang

ber geuerlinie beS ©afteS, 97eguliren bet «njige

bemegliibe unb noHflönbig fertige Dempiröffnung.

3. ©ntwurf ju einem oUgemeinen ©pftem beS

©prenggefd^ogfeuerS für gelb*, gejlungS», Setoge*

rungS*, ßüjicn* unb ©c^iffö * Slrtillerie, mit einem in

äußeret gorm ibentifd^en för ©^rapnelS, ©ranaten

unb Somben oHet ffoliber.

gerner burcbgreifenbe ®eröotlfommnung ber ©pteng*
gefd^offe, mie folgt:

a. ©leitbortigeS ©brapnel für alle Kaliber, Slbfonberung bet

©prenglobung o^ne bie iWacbtbeile beS ©dbloefelguffeS unb

ber fogenannten Kammerfbrapnels.

b. 3ebeS ©btapnel lann o^ne SBeitereS in ein fd^atfeS, ober

Sferjit*, ober in ein Dempit»UebungSgef(boß oerwanbelt

werben.

c. ISei ©brapnelS unb ©ranaten :c. fann baS Dempiren, öbnlidb

wie bei bem Sluffa^nebmen, olS reglementsmäßige Uebung

betrieben werben.

d. DoS Sinfc^cn beS ‘«8 ©efd^oß unb baS §erauS*

nehmen fann ohne ©efa^r, o^ne 9Jlafdbine jc. gefd^e^en.

e. ®ämmtli(be ©efd^oße haben ein übereinßimmenbeS SD7unb*

loch.

f. 3eglidher alten üliunition fann baS angepaßt

werben.

1857 in Äaßel.

4. gür boS gejogene ©efd^üö ber gelb* Artillerie ein ben

5?cbingungen beßelben entfpredhenb fonßruirter, buteh ?aborit* unb

©dhießoerfuche feßgeßeOter 9fotationS < 3eitjünber für baS

©pi^gef^oß. ÜÄobell 1860. SBien.

@r gelangte im SKai 1863 jur ginführung in bie ößerreithifdhe

ArtiHerie unb bilbet feitbem Üe ©runblage bei ben ©hrapnels

bet meißen Artillerien.
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5. Sin fQr aQe Ralibec ber gejogenen ©efi^ü^e enttnorfener,

oon ber üeinften bis jur eifotbetlic^ grögten ^lug^eit reidgtnber

(£tagen>3^tt^(’^ @|)iiigef^og. 3)7obeQ 1860. S93ien.

@eit 1872 jur Hnnal|me in ber ))reugif(^cn SlrtiOerie bearbeitet

unb mit SSeranberungen 1876 beim ©^rapnel ber beutf^en 15"“ s

Stinglanone angenommen.

6. ®er ®ofiS»3£itiünber, 1860 unb 1861 in SBicn.

97eueä ^rinji^), juerfi inS Äuge gefügt 1857 in Soffel.

3)ie Dorfle^enben Don 1 biS 6 bejeid^neten Ärbeiten fmb in

ber Äbbanblung beö $errn SJerfofferö Don 1867 nSber erörtert-

Äuf eigene Verantwortung unb mit eigenen iU2itteIn

unternahm ber $err Verfaffer bie Söfung ber folgenben böseren
Probleme für baS @|>renggef(bogfeuer.

7. ®ie rotionelle Vereinigung ber Seiftungen beS

mit benen beS VerlufftonSjünberS bur<b ben

©eneraijünber. 3)7obeII 1863. Viebri^ bei 307ainj.

8. Srfinnen eines ©eneraIjünberS für bie ©efd^ogbafiS,

nämlidb bie einbeitlicbe ® efcbogjünbung. SD7obeQ 1865.

Viebriib bei SD^ainj.

9. Sntttmrf ju einem einbeitlidben @bf^em beS @preng<
geftbogfeuerS für bie Sanb:= unb ©ee^^ÄrtiOerie; mit bem bafUr

geftboffenen ©eneraijünber, fo wie einem $aupt» unb einem $ilfs=

®ef(bog, beibe neuer ftonfirultion. 1865. Viebricb am 9Ibein.

3u ber angegebenen 3^it mit $inju}iebung beS bamalS noch

befiebenben glotten ©efibüb^ö, jebt oUein für bie gezogenen ®ef(bü^e.

lieber bie ÄuSfübtnng be§ fünftes 7 unb über bie

©ejlalt unb baS gunitioniren beS @eneraI}ünberS für bie gejogenen

@ef(bübe ber f^elb^^, f^eflungS» unb 2J2arine*9rtinerie mo(bt ber

$err Verfaffer jwar für je^t no(b nichts ®enaueS belannt, giebt

ober eine furje biefeS

t^olgenbe entnommen ifl.

a. 2)er 3^nber b<>l eine bem Belbgebraucb (alfo ber um^

faffenbgen Änforberung) entfpreebenbe IReguUr barleit.

b. Sr lögt fteb auSfcbtieglidb a(8 3eitjünber unb

ebenfo nur alS Vetluffiondjünber gebrauchen, ober man

lann we^felweife bie eine ^unttion als nü^Iicben Vegteiter bet

anberen beran3ieben.

c. ®aS rafebe, genaue, für jegliche Äenberung ober SBieber*

bolung geeignete ^eguliro erfahren geflattet, bag jum Sinüben bet
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2J?onnf(^oft im Uemjjlren, unb beim ®ef(^üfe«@ferjiren überl^aupt,

@ef(I)of[e mit jenem 3fi»ber, iBenad^ltl^eiligung beS le^tercn

bauernb nemenbet toeiben fönncn.

d. Sei ber ®ef^ü|bebienung ifl lein Sl^eil beS 3finberd }ut)or

ju entfernen ober anjubringen, unb lein berartiger nbgefonberter

Seftanbtl^eit »eber im ®ef^ü| notb oon einer SebiennngSnummer

ffll^ren, alfo audfi fein ober fonftiger 9focbt^eiI burd^

ben ®ebrau^ eined foicben P erleiben.

e. ®infe^en bes ®ef^offeS in9 9fobCi bad SBieber«

berou§nebmen, fo tote fiberbaupt aQe beim ®ef^og Dorfommenben

fünfte ber Sebienung I5nnen ohne ®efabt geftbeben.

f. ©ieSlnfertigungip nidbt flOein einfa^ unb gefabrio»,

fonbern audb leicbt ju fontroliren.

g. ®ie Sefepigung be8 im®eftbop ip f^neQ

unb folib ju beioirfen, boS Entfernen bePelben au8 bem ®efcbop

lann nach beliebig langer 3ntf »bne Sef^äbigung ober SerluP beS

3ünber« unb ohne ®efabr für bie SJfonnfdboft gef^eben.

h. Seim Jran«port be« mit fomplettem 3önber oerfebenen

®ef(boPeS ip leine 0eIbPentjünbung unb ®;pIopon, fo tote au^

feinerlei Senatbtbeiligung beS befürdbten.

i. ®ie Steoifion ber ®prenggef{bo§»2Wnnition lonn ju ollen

3eiten ohne bebenfli^e Dperationen f^neU unb grfinblitb Doüjogen

toerben.
*

k. ®ie HuSrüpung mit biefer fDfunition Iä§t pcb in lürjepet

3«it bemirfen.

l. ®er ©eneroljUnbet ermöglitbt eine bnr^greifenbe Ser<

einfa^ung bei ber @inri^tung in ben SBerfpStten unb ben

Joborotorien, bei ber Arbeit unb Äontrole, bei ber Sertoaltung in

ben SRunition§:>®epotd, beim führen unb Srgänjen ber !D?unition

in ben Satterien unb Jfolonnen u. SJfit biefem älQem Pe^t

felbPoerpSnblid^ bad @rfparen groper @ummen, ber ©etoinn einet

fopbaren 3<tt, baS ®elingen einer f^neüen ÜJfaPenanfertignng,

bag in ernPen f^üHen ret^tjeitige Sorbanbenfein ber begfiglitben

SorrStbe unb oieleS änbere im 3ufo>n™f*t'bon3' ®eneroU

jünber fann au^ alter ÜTiunition angepopt toerben.

m. ®urcb ben, bem SrnPgebrau^ entfpre^enben Unteni^t

ber ÜRannfcbaft im Sebonbeln foldber äRunition, burtb ba§ jfon=

jentriren ber ^ufmertfamleit auf eine einbeitliebe ©ef^opjünbung,

im ©egenfo^ ju ben
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nSmtici^en älrtiOerie, fo toie bur^ bie @efa^t(oflgIett bei ber $anb«

bobung obiget @ef(bofft mitb bie unbebingt gute Siudffibrung bed

betreffenben 2)ienfte$ om @ef^üQ unb bicitnit auib ber angejhebte

(Srfolg beffer garantirt, auib ben mit ben bermaligen ^erlufftondi

gef^offen leiber unuermeibli^en ferneren UnglüddfäQen grünblidb

Dorgebeugt »erben.

n. lieber bie in ber 97atur bed gefammten ©brenggef(bo§feuer8

liegenbe ougerorbentlicbe Seiflung^fäbigleit, »et^e erfabrungdgemäg

bem ont grogartigfien innetoobnt, !ann burib ben

(Seneroljünber eine unbefcbränite ^errf^aft gemonnen »erben.

$efibl ©enecaljfinber bie @igenfcbaften, »elc^e ber $err

SJerfaffer i^m beitegt, — »a8 biß ffentt nur et allein »iffen lann,

aber unter audgefprodbener ^eibUtfe au^ ber beutf^en SlrtiUerie

but^ bie 2;bot be»eifen ju lönnen bufft, — fo ifi man altetbingS

genötbigt, ibm bo8 fRe(bt 3um ätuSfbru^ ber biet folgenben SBorte

jujugefieben;

unterliegt »obl (einem 3tneifel mehr, bag bie«

fenige Slrtilterie, »elcge baS obige Stefultat niel«

jäbrigen @tubium8 unb 0^affenS guerfl aufgreift,

jugleicb aber auch mit flarem 8Iid bie $erfudbe ju

leiten unb jum unoerjogerten glttdlieben ^bf^lug ju

bringen nerflebt, unb bittnatf) bie (Sinffibrung bei ber

Iruppe fadbgemäg in8 SBerl fetjt, einen mächtigen

3u»acb8 an SIHrfung, einen nidbt bu<b 9 unug anju«

f^Iogenben ©^ub gegen nermeibbare fcbwere SSerlufle

in ber eigenen unb ben @db»e{ler»aff en, unb eine

bebeutenbe IBeibfilfe gut entfdbeibenben Ueberlegenbeit

im gelb«, gejiungö* unb ©eeftiege erringt."

(S8 (önnte bei IDiancbem ber geehrten Sefer biefer Blatter ber

®laube entfleben, bag ber $err SSerfaffer, bei bem Sßunfche, feine

(Sefinbungcn unb Sorfcbläge mit feiner Beihilfe in einer Artillerie

uernirflicbt gu fehen, bennocb nicht ben SßiOen bo^t«

beginn ber erfotbetlicben praftifcben Arbeiten ätiobelle ober uoQ»

gSnbig entmorfene Aufarbeitungen feiner S3otfchI5ge Dot3ulegen.

Um biefen, ber guten ©adhe fdhäbticben @Iauben ni^t auflommen

3U loffen, theile i^ folgenbe Atugerungen be« ^enn S3et*

foget« mit:

(Sr befinbet fub in ber Sage, augenblidlicb folgenbe ©tüde unb

©chtifien Dorlegen 3U (önnen:

.j
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1. Qin ein^tUItt^ed 3^i^><ungen refp.

aTJobeQen.

2. @tn batouf gegrUnbeteS @prenggef(^o|f^flem im 0tnne

bcS bereits 1857 bargelegten @prengge[d)og|QfiemS für baS glatte

@efd^ü^.

3. 2)en ffir groge ^luggeiten erfonnenen Stagenjfinber, tote er

1867 unb 1877 beft^rieben warb.

4. 2)en jur Sefeitigung beS bermaligen ^erlufftonSjünbetS

erfonnenen ©eneraijünber, »ie er @eite 23 u. ff. feiner neueften

0d)rift in 14 fünften genau (^aralterifirt narb, unb worüber

bereits im 8}orfteI|enben berichtet warb.

5. ^ie wotilbegrünbeten ©arantien gum @rreic^en eines SaftS«

äeitgünberS, ber fehler fafl für unmöglid^ gel^alten würbe.

3^ fd^liege bie Eingabe ber widjtigfien Arbeiten IBreitl^auptS

für bie SlrtiOerie mit bem $inweiS auf bie ^b^anblung, welche

unter bem Jitel:

@ntwidIungSgang unb bie barauf gegrünbete

©ijfiematil beS 3ü“l>®f>')efenS u.
f.

W. Äaffel 1868

foglei^ gu Anfang biefeS ^eri^teS ©rwfi^nung fanb, unb im

3. $eft bcS LXIII. tBanbeS 1868 beS Slrd^inS auSfül^rnc^ befproc^en

warb, fann eS mir aber nic^t Dcrfagen, babei bie ©ebanlen unb

©eficbtSpunfte niebergufd^reiben, wel^e unferenSIutorftetS begleiteten,

unb in ben Dielen äßiebeiwärtigleiten, benen er bei feinem @treben

na^ IBerDoQlommnung beS SBaffenwefenS auSgefe^t War, bei gutem

2flutl^e erhielten.

„3n ber Artillerie, fowie überl^aupt, muß man beim ©d^affen

neuer ffonfirultionen, bie für größere 2:ragweite berechnet finb,

ein SDreifa(^eS ins Auge faffen: (Sin mit ri^tigem ^orauSblid

erfanntcS ein genial erfonneneS fßringip, unb bie gefunbe

©eftaltung beßelben. üDann aber fommen nod^ l^ingu weitere

fc^were Aufgaben: 3)ie gefc^idfte unb beijatrlic^e AuSbilbung beS

©ef^affenen unb baS nid^t tBeirrenlaßen unb ni(^t (Stla^men bei

ber oft lange bauernben, ouf geißige unb körperliche ßraft heftig

einwirlenben Begleitung Don ©lei^giltigfeit unb fegliche (Srwogung

Derfchmähenben Abweifung!"

„Db ober in wie weit i^ Dermo^t habe, bem Allen gu entfpredhen,

überlaffe idh gern bem Urtheile berer, welche ber SBaffe ein etnßeS

Sntereffc wibmen."
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es ifl fe^r let^t begreiflich, ba§ beti f^Uegtich oom ^errn

®etfa|ftr fePgefleaten RonPruItionen nicht wenige norbereitenbe

ober für ben Uebetgong bei @efcho§» unb ©efchühftctgen entworfene

ßonPruftionen alS natürliche Begleiter ber ^ouptarbeiten bienten,

es werben bie folgenben barouS httoo’^ö^hoben:

a'. gür große Äolibet ein SRotationfljünber für longe ©renn»

jeiten mit fpiralähnli^em ®ong ber Seuerlinie beS ©a§eS. eine

bem etagenjünber norangegangene SonPrultion. 1857. Raffel.

b'. eine lompenbiöfe SSerbinbung eines eineS

^erfufPonSjttnberS. 1860. SBien.

c'. ein oereinigter 3^*1* ^erlufPonSjttnber. 1861. SBien.

97ach bem ©rfcheinen ber oft erwähnten Slbhnnbtung non 1868

griffen ©ir ISJ. ÄrmProng unb ber betgif^e SWojor Siomberg in

feinem 3^*^ber (fus^es ä double effet) biefe ^önberlombination

auf, wie bieS in feinen oerbienpii^en ©Triften non 1868 bis 1871

gu erfehen ip.

d'. ©eneraijünber für baS glatte ©efchüh» 1863. SSiebri^

am Schein.

e'. ®er ©enetoljünber für baS glatte unb baS gezogene

©efchüh. 1865. 93iebrich am IPhein.

®ie ^epimmung bet beiben lehtgenonnten 300^*^^

baS fpotere SuSf^eiben beS glatten ©efchüjjeS erlebigt.

^ ben erläuterungen ju ben angeführten tlrbeiten S3reit«

haupts pnbet man baS SSerhältniß angegeben, in bem bie 30**^*’^

Sormann’s, ©iemenS’, ^abeln'S unb SlrmProng’S ju ihtem S3or*

gänget Pehen.

fRunmehr legt ber §etr IBerfaPer einige Uttheü«

feine bargelegten Slrbeiten nor. ©ie würben non hö<hP***

IDtilitaitbehörben unb non SDiilitairperfonen obgegeben, welche fuh

mit bem behonbelten ?a^e felbp bef^äpigt hoben, unb gum großen

Ih**^ ben gelefenßen beutfchen 3eitfchtiften unb in Sehrbüchem

gu pnben Pnb. ®et belonnte ©treit über bie Priorität bet @tpn»

bung bet $ouptfadhen in ben 0linggünbern (Seitgünbern ohne ober

mit SBeigobe non ^etfufPonSgünbetn) non Sormann, SltmPtong

unb SreithaufJt, welcher non bem Ordnance Select Committee

nur theilweife gu ©unPen SreithauptS entfchieben würbe, wirb

ni^t wiebet gut ©prache gebracht, ©ömmtliche Urtheile übet bie

iüngPen Slrbeiten beS §erm »erfaßetS fprechen ein wohlnerbienteS

fob über biefelben auS. SBie niel größer wirb ober baßelbe ouS«
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follen, »enn feine noc^ jurlidge^altenen ^rojefte einer gro§artigen

Prüfung unterzogen fein nierben.

3u ben Urt^eUen über biefen Sbf(^nitt bed SBerIed fügte ber

$err Serfaffer noch einige Ergänzungen unb ^eugerungen
fombet enter @timmen über bie S3ebeutung unb ^e^onblung

beS ^oglidjen @ebieted bin}». @ie beziehen ftd) bouptfö^li^ auf

bie ©l^ropnelfrage unb bie ä« biefem @ef^o§ unb finb ou8

ber SWilitair»12iterotur«3“t“''9 (5Refernte non ©eneroUSieutenont

D. !S:rofd)Ie unb ©eneraic Lieutenant d. fReumann) unb aud ben

neuen ©ci^riften beS imafor SDlfiOer unb ber ^aubtleute ©tein,

©tac^orotoStb unb SBille entnommen.

68 folgen nun in bem äBetle „bie ^aubtftabien" beim
©ang ber befonberen mititoirifc^en Arbeiten be8 ;^errn

SerfafferS, mit ^inblid auf ba§ bejfigli^e 93orge^en

in ben »erft^iebenen Artillerien. Son 1836 bi8 1877.

3^ gebe ba§ AQermefentlidifte au8 bem 3n^alt ber IBef^reibung

biefer ^auptfiabien, »eil ^e bie 6infi<^t in bie ©eft^ic^te be8 3ünber«

unb be8 ©prenggef(^ogmefen8 felE|r erteiltem, bie Uebetzeugung

Don ber ferneren Borzugsmeifen @eeignetl)eit be8 SSerfoffer« z“if

mogti^fi l^öi^ften Enttoidelung be8 ©prenggefc^ogfeuerS auger

3toeifeI zu fe^en geeignet finb, unb rneil ic^ feinen perfönlid^en

Serbienfien um bie mefentlid^fien ^ortfc^ritte in ber materiellen

Artillerie bie8 fc^ulbig zu fein glaube.

68 mürben bereu fünf gebilbet.

®a« erfic ^ouptfiabium, Bon 1836—1859, lägt ber $err

^erfaffer in Bier gerieben zetfaüen, fc^idt aber ber erfien no(^

bie $erfic^erung BorauS, bag in ber ganzen 3t<t unb in ber naäf^

folgenben neben ben eigentlichen Arbeiten noch ba8 SBiberlegen

eBentuell Selömpfen ber für bie SBaffe ni^t förberli^en Anfichten

unb Abfi^ten, unb anbere $inberniffe beim Vorgehen feine

unb jhräfte feht in Anfpruch nohmen, unb in einem mit bem äBachfen

ber ©a^e fi^ fieigernben ©rabe.

3n bie erfie ^eriobe, Bon 1836 bi8 2Wai 1842, fallen

ber erfolgreiche Einflug bei ber Organifation unb AuSbilbung einet

neu gebilbeten ^ionier^ unb ißontonniertruppe, ein l'/iiShtiger

bienfilicher Auftrag bei ben ©emehrfabrifen in ©chmallalben unb

©uhl in $effen.Jfoffel, bie Ernennung zum ^remier»Lieutennnt, ber

SEBiebereintritt bei einer leichten gelbbotterie, unb in ber 3»if«hfU‘

zeit ein Aubflug nach Englanb 1840.
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3n bie gweite $ertobe »om fDhi 1842 bia $erbfi 1847

faQen ein gneiter gtveimonatlic^er äufentl^alt in Sonbon unb roieber^

^olte Scfu(^e tm 9?iefen>3(rfenat gu ^ooltei^ unb in ber ©eföel^r«

fabril gu Snfielb, mit reid^er vom jtriegSminifter belohnter unb

gum üDienft oetmenbetei Ausbeute füc oQe £ru|)pengattungen unb

mit lebijaftec Slnregung für bad 0brapnt(feuer; baS Slufgreifen

ber ©^ropnelfroge in ber lur^effiftben Slrtillerie,

unb fortgefegte ^rioatarbeitcn barin bia 1847, moburd^ namentUib

eine Dergleitgenbe 3“fotK®«“P*nnng beS @ef^o§» unb

©efd^ügwefena oßer Artillerien gu ©tanbe !am.

3n bie britte ißeriobe, oom^erbfl 1847 bis @nbe Oftober

1854 fallen bie Leitung ber erften fur^efftft^en ©{giegoerfuegt mit

©grapncla na^ bonnSoerft^er (Sinriditung (non ©iemenS refp.

Tormann) im 2Roi 1848; Slntroge gur SSerooüfommnung unb

fpäter gur (Sinfübrung biefeg unb @ef^offeS; bie ^ingu>

giebung ber r$rage über ben @rfag ber b#f^cn furgen laubige

bureb eine geeignete lange, bie (Sinfübiung eineS b^uugereiften ^elb>

!lrti0erie=3^u^^^^ ©brapnelS unb (Granaten, unb »eitere

fuebe gur S3erooIftommnung beg ©brapnela. tarnen bei Obigem,

nach ^ug»eia ber Sften, ^uffaffungen unb Anträge oor, »el^e, nadb

ben ofpgieHen Äunbgebungen aug mehreren anberen SlrtiHerien, erjt

nach etna gmangig 3agren bort gum HuSbrud gelangten.

@g faQen in biefe ißeriobe aueg no(b mehrere ©ef^äftgreifen

in ba§ ^uglanb, nüglidb angefnüpfte töegiebungen gu ben in ber

SD?ilitair»9iteratur üielmalg genonnten ©eneralen §rdb6rip, Simmer*

bang, ®eIobel, 2)7aior be 2:bifrtb» Slufträge in ©emebrangelegen»

beiten in l!ütti(b, Urtbeile bei ber ^onftrultion gegogener $anb<

feuermaffen, namenttidb über bie iBebeutung eineg 3^ubnabeU

Jtarabinerg, unb 9{acb»eig ber bringenben 97otb»enbigteit gur

^ugbitbung beg ©brapnelfeuerS, unb no^ oieteg ^nbere.

!Damit allgemein unb gmeifeltog erfannt »erbe, »eichen ©tanb^^

punft bie ütuffaffungen unb ^eftrebungen beg ^errn ^erfafferg

begüglidh ber ^rtiHerie überhaupt unb begügli^ ber f$euer»affen

oller Sruppengottungen f^on in ben fahren 1848—1854 einnabmen,

lögt berfelbe einige turge ©teOen aug mehreren feiner ÜDenlfcgriften,

©utaebten :c. folgen, »eiche äugerfl Iefeng»erth finb, beten Stuf*

nähme in biefen Bericht aber gu »eit führen »ürbe.

3n ber oierten ^eriobe, oom iltooember 1854 big $erbjt

1859 pnben »ir ben Slugbruef ber Oonlbarfeit unb ber greube beS
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$trrn ©erfaffer« über ben eingetretenen @egenfo§ ju bcr Iritifd^cn

l’agc na^ betn @e|)tember 1854 burd^ ^ufjäl^tung bet folgenben

febr erfreuli^en (äreignifle an ben Jag gelegt.

(Se ifi nötbtg, bte bebeutenberen banon in btefen Seri^t auf«

gunebmen, »eil fte baö Slertiauen Dielet unferer Sefer in bie

3Bid|tigIeit bei !t!eifhtngen beö $errn Serfafferd gu erbeben

geeignet ftnb.

14. 9toDember 1854 eibielt lebterer bie @rm5(btignng gut

SJlittbeiiung feiner (£rfinbi)ng an ben beutfeben iBunb, an Oefier«

reidb unb ^reugen; fpöter auch an anbere beutfdbe Staaten.

U)orb ibnt au<b eine ^tudgeiebnung Derlieben, ber am 16. Januar 1855

eine @ratififation Don 100 giiebri(b‘S3MlbeIm8b’oi folgte.

äBeibnacbten 1854 narb Sreitbaupt Don bei oflerreiibifdben

oberflen SRilitairbebörbe nach äOien gut praftifeben (Erprobung feiner

Sache berufen. üDie S)atlegung ber begfiglidben äRobeQe fonie ber

glücflicbe ißectauf aller ÜSerfuebe im i’aboratoiium unb auf bem

Sebiegplab bitten gut f^olge, bag er Dom ®eneraI>^rtiQerie*3)ire{tor,

f$elbgeugmeifter $aron Sluguflin in SBien, aufgeforbett nutbe, auch

ferner in biefer mistigen ätngelegenbeit mit ibnt in ißetbinbung gu

bleiben.

3m f^ebruar 1855 erhielt er Don beS ^5nig4 Don Sadbfen

HJiajeflät eine SluSgei^nung in älnerlennung ber $erbienfie, neicbe

er ftdb um bie fäcbftfcbe ^rmee, in4befonbere um bie Seibefferung

, bet SlrtiHeriegefeboffe ernorben b“be.

3m SWai unb 3«ni 1855 fonben nuf Slnotbnung bet S3unbe8»

3)'iiIitair<’tommiffton in grantfurt a. iUl. mit ^erangiebung 93reit<

bouptS umfaffenbe SebiegDerfuebe bei äRaing unter ber Leitung

öfterreidbifeber unb preugifeber Affigiere ftatt. jDo8 (Gutachten ber

ffommiffion übet biefe Slefultate, fo nie übet f^on früher begonnene

Seifu^e im f^aboratorium nar ein febr günfiige8.

3Babrf^einIi(b in ^erbinbung bamit erhielt unfer Sutor Don

be8 5tönig8 Don ^reugen iUlaieftat eine 3lu8geidbnung Derlieben,

nobei ber ©efanbte f^rieb: „3n 9netfennung ibre8 bereitniOigen

6ntgegenIommen8 in ^Betreff ber äßittbeilung ber neu erfunbenen

3ünber>(Sinti(btung, neicbe bereits ein fo aUfeitigeS Sntereffe

ernedtt bot."

9lnfang8 ^ugnfl 1858 gelang eS iBreitbaupt bei Serfu^en in

5?obcn, bie SBibergaubSfobigleit feines mit einer ÜUobififation oer=

febenen 3fluberS gegen eine au8nobmSneife florfe gtlMobung
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(2,14 ^fb. ))reu§.) beö 6»^fflnberB ju ertuelfen. ffit empfing oon

beS ©rogl^criogS Sönigtic^cr ^o^eit eine SuSjeii^nung.

3m ÜDegembei 1857 fd^rieb i^m ein öflemic^if^er General:

„3i^ ^ege ben Sßunf^, ^o^m. ganj für unfere fictiQerie

geminnen ju fönnen, maS ie^ au^ mel^tfo^ ouBfprac^. ©ie toiitben

^ier unb namentlich im 9TtiQerie>9omit6 no^ ein meiteS f^elb für

bie fRuhbarleit ihrer umfaffenben Äenntnijfe unb ihrer reichen

^robultiofroft pnben."

2tm 23. sipril 1859 fegte ber öfierreichifche ©efonbte SBreiU

haupt baoon in ^enntnig, bog nach 5taiferä non Oefierreidh

SRojefiSt (Sntfchliegung igm für bie Ueberlaffung feiner (Srfinbung

eine^ tempir6aren$ohIgefchog}ünberB eine^römie non 15,000 ©ulben

nerabrei^t tnerben foQe.

Unter bem 3. 3uH 1859 gelangte ber oom gelbjeugmeifler

i$rhrn. n. älugufiin geuünf^te unb mieberholt beantragte (Sintritt

beB ^auptmann ^rcithaupt in bie bflerreichifche ^rtiQerie mit

Slnoncement jum SKajor jur Sertnirllichung mit bem ^injufügen:

„megen ber burch bie tOernoIlfommnung ber

öfierrei^ifche SlrtiQerie ermorbenen erhebÜ^en iSerbienfle.''

3m jm eiten ^ouptftobium non 1859 big 1861 pnbet bie

fjortfegung be8 SÜBitlenS beö S3erfojfer8 ouf bem grögeren gelbe

im ojlerreidhif^en ®ieufie ftatt.

Ungea^tet ber überaud grogen ©^tnierigleiten, melcge ihm

entgegenflellten, gegalteten fich feboch halb bie SSerhüItniffe berartig,

bag er innerhalb nur jtneier 3ahre nicht aüein bie im Slnfang biefeB

93erichteö unter 4., 5. unb 6. (SJiobeÜe non 1860) namhaft gemachten

brei ^auptorbeiten (5Rotation8«3“tJÜnber, (Stagen

auSführen, fonbern auch Pte $lone für bie,

na^ feiner inficht, ber älrtiHerie junSchg obliegenben michtigen

3lufgaben fagen unb burch fortgefegteS 9fachbenlen bei fich h^°n*
reifen logen fonnte.

(Dann trat aber 1861 bei ber ogerreichifchen Artillerie mit ber

(Sinführung beö ©chiegbaumtnoQgefdhügeB unb be0 babei angewenbeten

3«tjünber8 (^etwig’f^eö tefp. ©plingarb’fcheö ^rinjip) baö Auf»

geben be8 ®reithaupt'fchen ^rinjip« ein. bemfelben

norgefchlagen, fein bibherigeB i^irlen mit einem ber genöhnlichen

Diengfreife ju nerloufdhen. Auf feinen ffiunfeg warb ihm aber

jnnä^g gegottet, auf ein 3ahr g^ bem »nichtigen gelbe ber Artillerie

felbggönbig niibmcn p lönnen, um ingrultine unb onregenbe
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Steifen unb baran fnüpfenbe f(^öf}ferif(^e ätrbeiten nor}ii< I

nehmen. '

On bod britte ^aubtfiabium, non SBei^nac^ten 1861 bi$

4. ®ejnnbtr (SBorbaratag) 1867, fäßt ber ®egtnn beS felbib

fiänbigcn ®orgebend beS $crrn ®erfaf[er§ auf bem an ®ebeutBSj

immer me^r junebmenben ^rtillertegebiet, nach borangegangcsn

®eft(btigung bei bejflgli<ben Sinricbtungen beutf^er unb frembct

älrtillerien. UeberaQ an @teUe matb tbm butbooUe Sc-

nabme. 3n Snglanb botte et bie ©enugtbuung, ju erfabren, ba;

bte tbm für feinen 3flnber gebübrenbe materielle ®elobnung leätr

irriger SS^eife bem ©ir SBiKiam ^rmfhong*) jugelommen fei

35ie unter 7., 8., 9.**) im Dorfiebenben ®eri«bt unb bie mtts

II. unb III. natbfolgenb angegebenen grogen Arbeiten tsnrben ii

®iebriib Hnfangö 1863 begonnen, unb in ben barauf folgenba

Sab^^tn ^(fb* in Soffel ooQcnbct.

üDer ^err ®erfaffer batte bie groge @enugtbuung, bag 1»1

fein in Deflerieicb aufgegebened 3ünberprinjib bereits im ^erbft l^i

im ©inne feiner ^onftrultion t>on 1860 mieber aufgegriffen mmt;
mie er bieS oorauSgefagt batte. SIS er aber SRitte 1863 bie m
babin erreiibten Stefultate feiner Steifen unb ©tubien, mit &mud
auf bie barin liegenbe ®ürgf^aft meiterer loefentlitber (Srfolge es

fanbte, nmrbe bieS %QeS Don ben ®erfonen, aeltbe febon frnbe

@egner feines UnternebmenS maren, als ohne praltifcben Stnp:r
|

bejei^net. ftnb bieS biefenigen ^(rbeiten, »elibc nicht Ue;'

barauf in ber militairif^en ^elt fo b»cb gefteQt mntben.

®reitbaupt fühlte nun, bag feine Kräfte für Deitert fiösui

mtb Sinftrengungen nicht mehr anSreiebten unb fab ficb beSboI:

leibet gejDungen, Degen erfebütterter @efnnbbeit jnrncfjutxeteiL

CES folgte nunmebr für ibn eine lange 3eit emßer ®rfifunge:
neben angefhengter Xbätigfeit für bie SSaffe, fo Deit feine Sräft:

*) 3n gofge ber bunb ein Strftben bei ber ^oteatiriing fär tsiz:

3(it oon Srmflrong gefhebenen Inetgnung bcS Biti^ouptfibcn

btinäip«.

**) SioriontHt ©ereinigmig ber 9etfhragtn bt* 3oQäaber3 nÄ Senr

beS ^trfnfftoaSjflnberS bnrib ben @tneToI}ünbtr. SKobeS 1S63.

S>it ctnbeitlid)e @ef(bo§jünbinig für btc 9öäto%baHt. StobeS läK

Ser Sntnnrf ;n entem cinbcit(iib<n •fQÜem beS ©prenggr ±05*0177

für bie 9anb* unb €tf«ÄrtiUerie.
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bafttr noc^ audreiti^ten. @ine unenbtic^ ivert^DoIIe 0tfige toar i^m

in jenen Sohren ©eine f. f. $ol^eit ber ©rjl^erjog ©tepljian. ®ie

an ben $errn S3erfaffer Dom ©ommer 1862 bi« grü^jal^r 1867

erlaffenen ©c^reiben, Don benen einige l^ier folgen, geben baoon

^eugnig. ©ie geben ba« befie S3erfiänbni| für jene ?oge ®reit=

j^aupt«, ber biefen S^eil be§ foflboren ^ermac^tnijfeS bem ?efer

mit ber Sitte barbietet, eö im ®eifte beö eblen gürfien aufju*

nehmen.

3n Raffel fam enblid^ eine gütige ^ö^ere t^ügung in einer Don

9?iemanb für möglich gehaltenen Söeife ju $ülfe.

3n Solge »ieberholter warmer Vertretung burd) ben fomman»

birenben ©cneral beö XI. Irmeelori)«, ©encrol ber 3nfanterie

D. VlonSli, Weither eö 61« eine „@l)renfo<^8" bejei^nete, für

Sreithaiipt ©dritte ju tl)un, fo wie burth ben Ober»Vräfibenten

D. SOlöfler Derlieh i|m be§ ÄaiferS SBilljelm SJiojeflät in SRücffi^t

feiner mehr alö 30jährigen fuvheffifchen ®ienfijeit, neben bet

öflerreithifchen preugifchc Vci^fion am ®age ©t. Sarbara

(©^uhpatronin bet SlrtiHerie) 4. ©ejember 1867.

Um bicfelbe erfchien Sreithouptö mehretwShnte Slbhanb»

lung Don 1867 im ®rucf, alö ©chlu§ ju ben Arbeiten Don 7., 8.

unb 9. hiermit war alfo baöjenige Derwirflitht worben, wa« er

1861 gewogt h“Uc jum Scflen ber SBoffe fnh jur Slufgobe p
fiellen.

®a« Dierte ^ouptflabium, ©ecembet 1867 bi« $erbjll872,

enthält nichts befto wichtiger flnb aber bie Erwägungen

übet bie 9?othwenbigleit eine« mit au«gejeichneten 3ünbern gut

orgonijirten ©hropnelfeucr« in ber 3lrtilletie.

3m fünften ^ouptjlobium, Dom ^erbjl 1872 bi« fjrüh'

johr 1877 bepnben ftch eine bebeutcnbe 3<>h^ oon Seweifen ou«

ber ?iteralur, bog ba« @rfennen beS SüBertheS bet für höh**^*

gaben erfonnenen ©efchogjünbungen fich in oQen Artillerien ent«

fchieben geltenb mocht; bag aber bie bebeutenbe I!eiftung«fähig{eit

bet neueften gelbgefchüge nur Don einjelnen ArtiHerien bie gefächene

Anregung jum Vorgehen im 3ö"berwefen Derflörfte. ©er nun

baburch gewonnene ©tonbpunft wirb charolterifirt. 3n ber ©in»

führung be« ßrfUing« ber höh**^*« 3ö”^'’f'Äonftruftionen be« Ver*

fofferS, be« ©togen^ünber« bei einem ©efchflf? ber beutfehen ArtiOerie

(bet 15'“'8Iingfanone), finbet ber Vetfajfcr eine Vürgfehaft

für ba« bolbige Aufgreifen be« ©eneroijünberö, unb

12**
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^terna^ für baä inS Seben treten eineS einheitlichen

©prenggefthogfeuerd.

Bon ben ©(hlugbetra^tungen be§ $errn ^erfafferg

nehme i^ bie folgenben in mein 9ieferat auf:

Um einen SDtagfiab ju getninnen, »eiche SInfpannung itS

@ei(ie8, »el^e ©eelenfiärle, »eiche Opfer mit einem SBirfen non

oorfiehenber Sebeutung nerfnüpft finb, gloubt ber $err SJerfaffer

om befien gn thun, eine ©teile auS ben ^ahi^eeberichten über bie

Cerönberungen unb gortfchritte im 9Kilitoir»efen, nom prcußif^en

Dberft j. 3). n. Soeben, S3erlin 1873, hier folgen ju loffen:

„3)ie pteu^ifche älrtiOerie barf, ohne unbefcheiben jn erfcheinen,

mit f^ug unb Siecht baS hohe ^erbienß für fiih i” tlnfpruch nehmen,

non nornherein, nom erfien ?luftouchen‘ ber mobernen gezogenen

@ef(hüge an, bie allein ri^tige @runblage berfelben, baS $rinjip

bet ^interlabung nicht allein erlannt unb angenommen, fonbern

auch — mad mehr fagen »iQ — ba@ einmal ald »ahr (Sriannte,

allem erbitterten SBiberfptuch, oHen hßh”if^en 3»eifeln jum Iro^,

lonfequent unb energifch burchgeführt unb burchgefochten ju haben,

ohne ftch auch nur einen Slugenblid bnrch bie faft ooQfiänbige unb

f^einbar höchji bebeniliche 3foIirung beirren ju laffen, in ber fie

fich mit ihren Slnfchauungen SlnfangS faft allen anberen älrtiOerien

gegenüber befanb."

3nbem bet $ert Serfaffer bieö oollfiänbig begreift unO an=

erlennt, fühlt er ftch zugleich gebrungen, ^olgenbeS jujufügen.

iQ$enn nun eine Slttillerie^Rommiffton, tro^ ber barin oer^

einigten ifrafte unb bet ÜJiittel beS ©toate«, auf jenem ©ebiete —
beim gejogenen ©efchüß — fo ©ch»ete8 ju ertrngen unb bnrch»

gufechfen hotte, fo »itb mon ge»i§ etmeffen, »aö ein (äinjelner,

ber houptfächlich nur auf feine eigene ^raft unb bie eigenen äßittel

(bie ^aiferlidhe 3)otation non 1859) ange»iefen »ar, baju noch

unter bem ®rurf materieller unb höherer ©ntbehrungen lebte, auf

bem anbern ©ebiete — 3önber» unb ©efcho^roeftn — bei bem

SBagnig beS SlufgreifenS au§ eigenem Antrieb non fragen großer

3!rag»eite für bie ^rtiüerie, unb bei ber, troh erbittertem äßiber»

fpruchS unb peinlicher 5Serholtniffe, 3ahre lang feflgehaltenen S5urch=

führung biefer f^ragen, ju erleiben unb burehjuführen hotte.

3)er $ert SJerfoffet macht nun barauf aufmetlfam, »ie bant»

bar er für bie ^Belohnungen fich auSgefprochen hot, »eiche ihm für

bie Slrbeiten oon 1854 bis 1859 gemotben finb, fügt ober mit
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Setrübnig ^tnju, bag tl^m für bad na^folgenbe, bet meitem \xm»

fajfenbcre SBirfen biß fegt leinerlei Serüdfitbligung ju S^cll

getoorben fei, obglet^ man au^ in nerftbiebenen fremben älrtiHerien

oon einigen jener 2lrbeilen fcbon longe einen bortfeitS fe^r gerühmten

©ebrantb für bie iffiaffe mad)e.

*@injig nur bie in ber mititairifcben äBelt immer mehr ju>

nebmenbe ^ocbfteQung jeneö äBttfenS, fo mie bie baran gelnüpften

lebboften SBünfcbe audgejeitbneter äJJänner für beS ^utord <Baä)t

unb für ibn felbfi fmb offentti^ unb f)riDQtim htnbgegeben worben.

®ie Ürogweite jenes ©tboffenS liegt natb beS $errn SSerfofferS

wobl febr riebtiger iuffaffung botin, bog beim ©prenggefcbogfeuer,

nach langem SSetbleiben beffelben auf febr ungenügenber ©tufe,

enbli^ burtb ein neneS (beS ÜSerfafferS) fo toie burtb

bie auf Sinfacbbcit, (Sinbeit unb ©icberbeit gerichtete $ecboO<

fommnung ber ©prenggefcboffe oon 1854 bis 1859, ein grogartiger

Umfcbwung betborgebra^t unb burcb bie bamit jufammenbängenben

anberen fchöpferif^en Slrbeiten oon 1860 biS 1865, oon benen jebe

folgenbe bie oorbergebenbe an Seiflung unb Sebeutung überragt,

nicht ollein boS jur 3«t böcbP* 3*^^ 3ö«berwefen, fonbem au^

burch ben bis je^t für ben 2)ien|l benugten Scheit beS Dbigen, im

S^erein mit ber 3Ibbanblung oon 1867, bereits ein Wcfentli^er

@influg auf ©bgem unb Drganifation ber SlrtiHerie erreicht Würbe,

welker mit ber linwenbung beS ©angen no^ eingreifenber wer==

ben wirb.

9In biefe ©rüarung fcbliegt ftch ber ^anl für baS, waS ber

$eir Serfaffer babei lieben ßameraben, boh^n ©önnern unb

9)efcbü(jern, fowie bem erfptieglicben SBirlen oerfcbiebener Artillerien

babei uerbanlen bot, unb ber innige äBunfcb, bag bie beutfcbe

unb bie öfterrcichif^e Artillerie ohne längeres 3““bern
feine jüngeren $aupt>l£onflruItionen mit bem barauf

gegrünbeten ©ntwurf i^um einbeitli^en ©brenggefcbog«
feuer aufgreifen, unb ben oorbnnbenen 3Wecfentfpreiben»

ben ©inricbtungen anfiaffen möge; benn, fügt ber $err

SSerfaffer binsu-’

@S flnb ja biejenigen Arbeiten, wel^e alSbalb nach ibtcr

üDarlegung in ber Abbanblung Don 1867 belanntlicb oon fomfietenten

©timmen auS mehreren Artillerien als ber ©flügge in, als

bie ßrone unb fomit als bie ^auptbebingung gut ooll*

gänbigen Entfaltung beS ©prenggefcbogfeuerS unb iß
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^olge beffen aud^ jum (Gewinnen ber größten SeifiungS»

fä^igfeit beS ©efd^ü^eS bejet(i)net tourben.

jDiefe, ber Slnmenbang für bie Stoffe (eib ec fo lange ^anenben

^Irbeiten, fo »te bte ftüberen bereite in oielen Slrtiflerien, j. S. in

®eutf(^lonb,Dcfierreic^,9f?u§Ianb,©c^tt)eben, Stolien, ber ©cbroeij :c.,

unb jtoar na^ beren eigenem äluefprutb treffli^ betsöbit

^abeitben Slrbeiten toecben aifo, nai^ obiger aue ber SEßaffe l^eroor>

gegangener ?luffoffung, eine @f)od^e im ©onge beS Slrtillertcj

mefenS begrUnben.

©obalb bte jüngeren Sltbeiten beS $errn SerfafferS oufge>

griffen fein merben, l^ätt er ben 3citpunlt für gelommen, einen

f^on langer gehegten $lan auejufül)ren, namlitb: bte Vorgänge

beim 3ünber> unb ©eft^ogmefen in ben europSifc^en tc. ^rtillecten

no(^ ben oerfd^tebenen fRid^tungcn in großen 309'«/ für Offijiere

aller 3Boffen beftimmt, barjulegen, alfo — einen aQgemein »er-

flänblic^en Ueberblicf ber Entfaltung beS ©prenggef^oßfeuerd für

Sanb* unb ©ee.SlrtiÖerie, oon 1803 bis juc neueren 3eit ju ent

toerfen, unb i^ierju bie erforberlic^en njiffenf(|aftli(^ georbneteu

Jofeln, fo »ie autb bem entfpre(^enbe 3«»«^n“«9 cn ju geben. ®iefe

beabfitbtigte ^bl^anblung mürbe ben ^bfc^luß }u ber frübcren unb

ber l|ier Dorliegenben bilben unb ein erfpcießlicbcr gegenfeitigec

3ufammenbong bomit »erbunben fein. ~
91adE| bem ©d)luß bed foeben befprodtenen Serien mac^t ber

Serfaffer feinen erregten teligiöfen ©efü^len nod^ bureb folgenben

?lu8ruf Suft:

„®cr Slllmädbtige bureb eigentbümliibile @e--

floltung ber Serböltniffe unb — beim Eintreten febr

Iritifdber Sogen — burdb 2lfte befonberer §ulb %oi\^

berjiger dürften, meiner Sluäbauer unb ,'pingebung

^eiflanb unb feltene Erfolge oerlicben, unb auf fold)ec

$abn bie Söfung mebrecer großen Probleme für bie

Artillerie miä) aufgreifen unb glütflicb bur^ffibten

laffen, mie eS ber preußif^e (General bu Signatt in

einem ©egensmunfdb 1857 unb 1858 beim 23eginn

biefeS SEBirlenS in erbebenber äöeife mir jürief. Soll

Sertrauen bofft idb, boß ein onberer 2öunf^ oom öfier*

rei^ifeben ffelbmarfdboll=Sieutenant IKitter o. ©tbmibt
im 3abte 1859, fo mie ber ficb anftbließenbe uom
mürttembergif eben (Senecal^^Sieutenant o. Saur int
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3ai)re 1868, betbe auS tiefflem Snnern unb tm @inne
3}telei in oeifibiebenen 31rttllerien auSgefprocben, unter

©otteä gnäbigem oon erhabenen 0tel(en, tut

3ntereffe bet SBoffc, ber Slrmee, unb befl 0taoteS, gut

Erfüllung werben b<ngelettet werben!

0d^lu§worte beö SertebterPotterS.

3(b pitnute feit langen 3abten mit ben SIbpebten beS $errn

^erfaPetS unb mit bem !Tb<itfä^iicben in feinen Arbeiten Ubereim

gebt habet autb mein SSSunftb babin, bap burd) bie @nabe

0t. PRajeftät unfereS ffoifcrö unb Ifönigö er in eine i'age oeifctt

unb mit ben nötbigen PRitteln auSgepattet werbe, um bie non ibnt

angetünbigten immenfen P^etDoHlommnungen in unfetem materiellen

Plttilletiewefen, mit ^ilfe unb unter bem ^eipanbe bed bagu

geeigneten p3erfonaI8 bed SIrtiOcrielorpS, fo febneO old möglicb inS

lieben ju führen.

®o8 iRotbwenbigPe unb GrPe iP natb meiner unoorgreipicben

PKeinung, bap in bet geIb»21rtiHeric eine jebe ©ranate mit einem

^reitbaupt’fdben 3ünber nerfeben werbe, ber in ber Uftion gePatte,

pe wie ein p3etIufpoitegef(bop ober wie ein 0brapnel auf allen

im ^elbfriege nötbig Werbenben (Entfernungen gu oerftbiepen.

SBamtbrunn, ben 1. Slugup 1877. <gignou,

©eneralmafot o. 35.

SelbfortifilatorifcbeS auS alten unb neuen 3^agen. jlriegd^ unb

literoturgefibicbtlicbe oon 0 . P3rubn, (^auptmann bet

II. Ongenieur * Snfpeftion. Pieipe, 1876. 3iofepb ©rooeur'ö

33erIog.

35ie Dorgenannte SJrofcbüre ip oon ber militaiiif^en Ätitil

woblwoQenb unb anerfennenb aufgenommen worben. 35aS Prengfte

Urtbcil, baö un8 oufgePopen iP, lautet: „3)ic gorm ip nicht bie

einer Plbbanblung unb geigt ald 3)rucff^rift Diele Pliängel; mandbeg

nidbt gum Xb^ina eigentlich ©ebörige ip b^tangegogen, anbereS

al8 @pifobe (Singefübrte nimmt einen gu gropen fPaum ein, ber

0tpl ift feuiUetoniftifcb unb nicht ein für eine wipenfcbaftlicbe

abbanblung poPenber." SBit lonnen bem SSerfaPer — benn er

felbp fritiprt mit biefen SBorten feine Slrbeit in bet SJorrtbe —
nicht gerabe Unrecht geben, Pimmen aber auch feiner ©ntfibulbigung
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bei, bag bie Umarbeitung einer Steife münblicber ^ortroge in ben

»iffenfd)oftli(ben S33interjufommen!ünften bet Äametaben — ju

einem „@ffai" ein miglicbeS 3)ing fei. @r ffirebtete, feinen @fi3}en

bie Srifebe unb bad lebenbige l^olorit ju rauben, meines für ein

an ft(b troefeneö unb jumal unter bem fUii^trauen ber ü£rodenbeit

leibenbeS üTbema fo münftbendmertb erfdbeine.

2Bir nioOen eS alfo nicht bemängeln, ba| bie „©lijjen" in

ber Sb<>t bidmeilen ben 2^on ber „daufetie" anfdbtagen, um fo

meniger, ald biefer ^on im üBefentlicben nicht erjuungen Hingt,

fonbetn bem IXiemperamente beS Serfafferd natürlich fein mag.

@r jeigt ftch babei moblbelefen in bet felbfortifilatorifchen

Literatur bieffeitd bSauban; ja, obmobl eS ihn SInfangg (0. 2)

einige 0eIbflüberminbung foflet, ber Ißerfuchung ju miberfleben, bie

Selbbcfefligung bet alten fßömet ju übergeben, effurfionirt et fbfiter

(0. 45—48) bifl Sllefio jiirüd.

0ebr banlengtoertb merben Diele liefet bie gut cbaralterirtrte

biflorif ^e (Sntmidelung ber praltifchen unb ber literarifcben Oelb>

gortififation finben. !Die ^eflen, bie übet ben ©egenflanb auS>

brttdlicb ober gelegentlich gefchrieben hoben, finb namhaft gemacht:

öauban, gtiebrich ber @ro§e, Jiclfe, 3)iüllet, ®ufour, IRogniat;

SEBenhell, (Elaufemih/ Dtüfioto, ^rialmont.

Umflchtig unb in geregter Hbnägung mirb ber Hinflug beä

amerifanifchen 0ecefflonbfriegeg auf bie (Sntmidelung beg taftifch^^

fortififatorifchen Slementg ber flüchtigen 0chla^tfelb = gortifiIation

beleuchtet. 0chlieglich merben bie beutfehen fortifilatorifchcn SThoten

unb (Erfahrungen beS franjöfifchen j^riegeS, namentlid^ bie beiben

ef)o^emachenben Sernirungen frifch unb freimüthig inä ^uge gefaxt

unb manche gute Sehre barauS gejogen.

üBit lönnen bem SSerfaffer mit Vergnügen jugeflehen, ba| et

fein Programm „3ch foQ belehren, mb^te gern babei auch

unterhalten" — im (Sfanjen glüdli^ erlebigt hot. R. II.
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XII.

Has ö|lerrei(l)tf(^c ^elb-^XrtiUene- JUaterial

Mnfttv 1875.

ben neuefiten Duellen jufammengeflellt

bon

Don S.»®.,

$au^)hnQmt imb ®otterie«(5^ef.

((Schluß.)

K. ®ie SBttlung ber ©eft^flfte.

1) 2)ie @(entente ber ^ugbabn.

3n XabeÜe I, unb SEabetle II. folgen bte ©d^ußtofeln ber »

unb 9'“ =§tnterlQb-gelbIanone M. 1875, für ©rannten unter Bei-

gabe ber 50p(St. ^obenfireuungen.

Unter ^ugrunbelegung ber 50 pSt. ^öbenftreuungen fieben bte

beiben öfterreicbifcben Selbfaliber ben beutf^en ©ef^ü^en on ®reff=:

föbtgfeit in leiner SIBeife no^, — jo, menn man ben bejügltdben

Eingaben hierüber DoUftänbig ©lauben ftbenlen foO, fo ift bie 0(buß*

präjifion jener am ©nbe fogar etmaS günftiger; babingegen bleibt

baö beutf^e leidbte Kaliber bem öflerreicbif^en 8'”- gegenüber burdb

feine größere Sabnrafonj, burdb feine größere SlnfangSgefebtoinbigfeit

unb bie hiermit bebingte günfligere ÜDurdbfcblAgSlraft tc. baUißif^

unbefiritten im tßortbeil.

®ie in ben ^ort^etabeOen für baö öfterrei^iftbe SJtoteriol

ongegebene öußerfte ©^ußmeite beträgt beim ©ranatftbießen

GOOO ©(britt r= 4500”-; mit fKürffidbt auf bie Sonftruftion ber

Soffete unb bie bierbur^ begrenjtc größte ©leoation beS fRobreß

finb ©(bußmeiten biS 7000 refp. 8000 ©dbritt mögliib. SSerfenlt

man ben ^rofjfiocf berart, boß ber fRobrocbfe eine ©leoation »on

ca. 420 ertbeilt toirb, fo ift beim 8'“- eine ©(bußmeite »on 8700,

beim 9*'"' »on 9300 ©^ritt ju ermortcn.

®ie ©prengböbe ift fo gu bemeffen, boß fie bei einem normalen

©prenginterooß »on 75™ ebenfo oiel ®rittel in 3I?eter beträgt,

ole bie ®ifiong §unberte »on ©dbrittcn gäblt.

®ie na^ ber ^ortöetabeHe angegebene größte ©brapnelbiftanj

beträgt 3000 ©(britt = 2250™.

SinunktoitrjigflJt Oa^rdang. I.XXXIl. fflanb. 13
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2) 3)ie (Sef(^o|t0i?lnng.
1)

!S)ie @ranate.

a. 3)er @|»r engtffelt an ft^:

2)et iSntflt^ungegcfc^ic^te be0 Sling^o^Igefi^offed, ald 9Rittel>

bing joifc^en 3)oppe(toanb> unb 0egmentgranate, tfl bei beffea

Sefc^reibung Seite 151 beTeitS (Srtnabnung get^an »orben. 9ia(b'

bem jlcar baS 3ntereffe für bie Ueberlegen^eit fened über btc

3)obpeIn>anbgranate nat^ erfolgter (Sinffibrung au^ bei bet beutfiben

XrtiQerie abgefcbwS^t loorben, fo ifl eS immer noch ber ^eacbtung
|

mertb, bie äßirlung beiber }U betradbten, um menigflenS ben unbe> i

Preitbaren gortfcbritt in ber SEBoffentetbnil— melier spertei^ifdien
j

Urfprungfl ip, — mit ä“ belegen. JabeHe HI. entböli j

baS ©rgebnip ber Sprengung in ber ®rube.

@8 refultirt bi^rau8 eine 2

—

2'li\a&jt Ueberlegenbeit ber 9iing-

granate über bergl. boppelmonbige — unb f^aien joblrei(be S(bie§

oerfucbe bargetban, bap biefe Ueberlegenbeit auch beim Sc^iepen in

glei^em iÜiape befteben bleibt.
|

SBetrepenb ben SBirlungöunterfcbieb ber 8'”* jur 9’=™ *King‘
;

granate, fo bietet jene ettoo bo« >/»* ^>*0 bS^PenS V4 fodbe berjcnigen

be0 febmeren Kaliber« unb — man mirb nitbt feblgeben, menn mon

bie ©ranatwirlung beS 9'”- ju berfelben be« 8'“‘ im Serböltnip

mie 3:2 annimmt.

:iabcBe III.

gern. gern.

91ing*

" ja

© ®
9iing.

£-

S-öO oQ-
©ranate.

|
©ronote.

©rope Sptengpücfe oon minbepenö

1

1 7245 ®r. ®cmicbt ? 6 2

PKittlere beSgl. 193 ®r. ©eroitbt . ? 3
jll7

!

4

Kleine beggt. 17 = = ? 40 45

Splitter ? 15 34 21

3n Summa Sprengftücfe ? 64 153
1

77

SEBirffoute Sprengftücfe .

\

81 46 119
!

!
56

1
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ns- -Ci an:. • \
8'”»@ronate 614 @r.

®te flrogten ©iJrengPüde h)iegen:j
763 »

3)te Srgebniffe tiner 91eti)e ber qu. Seifucbe finb in !£abeQe IV.

unb V. borgefleüt.

Sabette IV.
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Sluffcbloga

gegen bie erße
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im aWittel

Ereffer pro ®^uß
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ttz

M
w
B
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'S

5
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JO
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o
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s>-

©etroffene

diotten

per ©(huß

1. 2. 3.

eummo.

JO
Ba

<3

s
B

s^ö^c.

SRetet.

Bor hinter

©rettermonb.
©c^r.

«
aJletcr.

•

3

1
\

1000 6 21.8 51 7 19

1333
10
9 5.5

6.8 21.7)p
54.5j gS.

67.2

35.5

23.6

16.1

112.5 ) 5
106.1

j

®
11

9
12
9

1401
16711

16
11

32
35

berh.

berß.

33
16

2000
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10
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6

4.3

9.1

17.4

—
32.4 1

35.4 (rf-

35.8 ^
69.0 \

31.0

26.2

25.3

24.2

10.7

7.7i

9.0
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69.3
(

g

70.1 (g
101.0 ]

21
17
16

2500 — 5.4 0.7 39.9 22.3 62.9 15 15 •26

3000

9
25
40

4.2

9.0

19.6

2.8 13.2 1

24.6 w
17.5 ^
41.3 ’

31.1

17.2

14.4

13.9

9.2

8.5

^'^•2
)

51.0 «
40.4 ) »
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15

5
11

16511

19

30
24

berh.-
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“2.7

1.8

1000 6 21.8 — 36.1 - — — 5.5 15
1

-
2000

20
10 4.3

— 24.8) *S
29.9

f
w

19.4

18.8

7.8

5.0

52.0
) S

53.7 j
bo 19

140überh.
158 überß.

3000
40
10

9
19.6

— 13.6) g
31.8 1

8.9 6.4 28.9

18.2

165 über!).

16
1

-

7
5000

40
40

34.5

34.5

0.4

0.1

1.7

1.2

2.8

1.2

15.8

10.0 — 206 überß.

206 überb.

• ^
1 c
t- B
u o
»

(̂©

3 sj
1333

2666

15 — 9.6 1.0 32.4 19.4 52.8 17 1

8 5.8 — 16.2 7.5 3.8 27.5 11 8 Lr-*
1
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Söljctte V.
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58.2i ^
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— 7

9

19
29 —

1333 8 12.7 — 70.6 46.7 23.1 140.4 13 19 50

2000
4

10

— 0.6 21.7) S
47.5 1
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76.6

43.2

36.2

17.9

134.5

108.6 P
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13
16

4
1

38

141 fiheti

3000

40
2
14
1.5

34.2

15.G

191

28.5
1

40.0 ( ^
51.1

{
62.3’

22.9

27.3

18.4

9.7

69.8

88.1

30
24
13
13.5

16811

22
14
23

bcrh

35

^ 1

1000
4

12
37.7

20.1

— 40.2) 2
69.4 j

•*

— 12
8

25
23

•2000 10 — — 23.9 39.1 12.8 75.8 16 130 überh.

3(XK) 9

15

_
34.2

19.1

— 18.7 1

31.5
“

45.8 \ ®

14.7 12.1 45.5 28
22
14

154ttbetb

19 1
-

20 1

-

7
2.7

1.8
f)000

24
24

5.1

3.8

4.7

3.5

4.1
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28.0

19.0
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213Ubn(
163 über!

JO
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(M*

1500 9 23.1 — 26.5 16.3 4.8 47.6 21 16
1
26

•2000
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7.2 23.0) g
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* 26.6

13.1

9.2
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26

131 übejtt

3000 14 — 23.9 0.4 11.0 22,2 33.6 27 12 1
17

1.8 2000 5 — — 23.7 8.1 3.2 35.0 24.5 106 übeii

1

b. ®ie liefen» unb Sreitenjlreuung ber ©preng»
flüde.

©ie betrogen;

auf 1000 ©^ritt:

beim 8®“- beim 9“-

liefen ftreunng 220“- 240“'

Sreitenjlrenung 466—521“- 533“-

im iWittel 490“-
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auf 3000
( jEtefenjlreuung 280“-

I SSreitenfitfuung 314—378“-

im ÜÄittel 350“-

300“-

370“-

c. ©ünjltgfle Sage be8 etflen äuff^IogeS gegen

bo8

93eim aufmetffomen Sefen ber beiben Xobellen IV. unb V.

fädt unn>iaiücli(^ in bie Slugen, bag ber crfie Suffc^Iag ber @ranate

metfi Dor bem 3(^1^ 92otürli(^ ifi ginifd^en ber Entfernung

beiber unb bem @f>rengeffelt eine geiniffe met^felnbe Serbinbung

borfianben. äßol^renb nämlic^ auf ber einen ©eite bei Verlegung

bed erflen Sluff^lageg in ober ganj nal^e oor baS 3i<^

©prcngeffeft auf baö 3if^ — »otlfommenen ©prenggef^oß,

wie e8 bie fRing^o^lgranate iji, — ein wenig entfpre^enber, oor-

ne^mlic^ ein ju wenig auSgebreiteter ifi, nimmt jener Effe!t aber,

befonberö in feinet 3luöbebnung natb ber 3telbreite (SKottenfireifen)

entfprec^enb ju, fobalb man ben mittleren Sreffpunlt weiter oom

3iele abrüdt. ©elbjioetftänblic^ unterliegt au(^ biefeö gewiffen

@renjen, unb barauf bejfigli^e Serfue^e b^ben bargetban, ba§

man auf i)Qttem, ebenen iSoben bie grögte SBirfung erbäit, wenn

mon, je no(^ bet ^öbe (j. 33. fnieenbe ober jiebenbe ©lüften) unb

SluSbebnung beö 3*^1®® Suff^tag

ouf Meinen ®ijlonjen (1500 ©(britt) 20—40“-

ouf grögeren jDiftonjen (biß 3000 ©cbritt) 10—20“'

oot ber gront be8 3'*^*® erhält.

Eben biefe 33erfu(be haben aber au(h ben 33eweiß geliefert, bog

felbft bei ^luffthlagßintetBallen biß gu 50“- unb mehr — unter

günfiigen S^errainoerhältniffen — no^ leibliche Sreffergebniffe erreicht

werben lönnen; flehe SiabeQe VI.

33eftreben, ben DoQen ©prengeffelt ber fRinghohlgcanate

burch fachgemägeS Segen beß erfien Sluff^lageß Dor baS 3iM

nach üTiöglichfeit außjunuhen, hat nun auch für biefelbe auß«

gegebene ©chieginfiruftion 97echnung getragen, inbem fie außfpricht,

bag mit bem ©ruppefchiegen fo lange fortjufahren ifi, biß

minbeflenß ein ^Drittel biß hä^fienß brei iSiertel ber

abgegebenen ©chüffe al8 gu lutg beobachtet werben.

jDag hi^t>u>^ch aber ber angeftrebte 3ineä erreicht wirb, erfieht

man f^on auß bem 33ergleich mit unferer ©chiegregel, wel^e, in

ber entgegengefejjten tlbficht, ben mittleren Sireffpunlt
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ind 3” legt», ffir baö $n))gtu^)jefc^tegen auf (Sntfernungen

btd 1500“- nur V« 6t8 Va, o«f ffintfernungen borüber nur ‘/i bi« >/*

jn luije 0(^ug, als juläffig er!ISrt.

XabeOe VI.

d. äBirlung gegen im f^elblrieg Dorlommenbe
!Z)e(Iung(n auf 1000 0^ritt (Sntfernung.

33eim Sef^iegtn einer 45'“- unb einer 91®“- flarlen SWauer

— au« in einfachem ^eujuerbanbe l^ergefleHten, mit Zement ge*

bunbenem ät^seltoerf — bur^brangen blinb abjuftirte ©rannten

beiber Äaliber felbjt bie jtarle HKauer, wobei Don 11 @tüd brei

jerfc^eüten. ®ie f(botf objuftirten ©ronoten cfblobirten inner*

^alb ber ftarlen Stauer, wSl^renb fie bei ber fi^wae^en äRouer erfl

nach bem 3)ur(^bringen berfetben jum $Ia^en famen — in beiben

gätlen würben ober bie @|jreng|Iü(fe bi« 50”- hinter baS

gef^Ieubert. ®ona^ beflßen Siing^obtgtonoten beiber fjetbfaliber

^inreic^enbe SBiberftanböfa^igleit, um felbjt ftärlere im gelbiriege

Dortommenbe SDtauern ju bur^bringen — unb beeft eine 1“' jtorle

3iege(mauer, auf 1000 0(^ritt (Sntfernung, ben älertbeibiger nur

gegen bie 0prengfiüde gu lurj ge^enber ©ranaten.
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30""- flotfe fteipe^enbe ^oflifoben würben non ©ranoten

beiber gelbloübet butcbbrungen unb bo fie erft no(^ bem Slu«trittt

t;p(obiren, fo fcbttgen ^aQifaben nur, wie oben, gegen bie ©preng«

fiflcfe ootber auffcblagenbet ®ef^of[e; roe^r aber nod), ber Aufenthalt

hinter jenen ijt nath bem ©erholten ber bireft treffenben ©ef^offe

beinahe gefährlicher, al8 ber ÜKongel jener ÜDedung. 3«*^ gänjlichen

3er(törung einer freiflehenben ©oQifobirung würbe übrigens eine

größere @chug}ahl gehören.

@ine 30‘“' fiarle ©aUifabirung, burch ein norliegenbeS 2“-

hohes, 4“- breite« ©loci« Derjiärlt, Wirb burch baffelbe gegen bie

3erflörungen bur^ 8'”- ^ünghohlgranoten gefchüftt, — bahingegen

oermog eine bergl. ©nbnorlage eine ©oHifobirung gegen 9'“-=

©ranaten nicht bauernb )u fchü^en, inbem burch biefe fie balbigft

abgelämmt wirb, ©on 2 blinb abjujlirten 9‘’'°'>®ranaten jerfchedte

übrigens bie eine im Auffchlag.

©eim ©efchiegen einer ©ruftwehr auS fetter lehmiger ©rbe

non 4“- Äronen» unb 5—6”- gugjlärle betrug bie @inbringung8=

tiefe 1.5“- refp. 2“- für 8®”« refp.
9'“

* ©rannten. IDiefelbtn

e;cplobirten burchweg beim (Einbringen unb blieben bie @prengflücfe

fämmtlich in bem DoII|länbig cerfchütteten @ingangS!onal fteden.

!S)a8 3*’^Pö’^*n einer Srbbruflwehr ifi Weber mit 8'“=,

no^ mit 9“" »3Jinghohlgranoten ju erreicherif

e. ®oS SBerfen.

hierüber ifi nur wenig befannt. ©ine 8’='”' ^albbatterie feuerte

ouf 2000 ©chritt 30 ©Surf gegen oier 2.-. “ ho^e ©rettwänbe, oon

benen bie erfie om guße einer 20 ©chritt breiten, 2Vi“‘ fjolftn ©ruft«

wehr fianb. ©8 würben in bem 20 ©chritt tiefen unb ebenfo breiten

3i*Ie 3 birelte ÜEreffer unb 68 ©prengfiüde ölS Jreffergebniß im

©anjen erjielt unb oon ihnen 27 Siottenfheifen getroffen. ®er

mittlere Sreffpunft, welcher wegen feiner l?age ©eranlaffung }u

biefem wenig günfiigen ©rfolge würbe, log 22.7“- (?) hinter ber

©rufiwehrtrete. S)ie ©erfuffionSjünber funftioniren be>

friebigenb.

2) !Da8 ©hrapnel.

©Sährenb beim öjierreichif^en ©efAüh bie fRinghohlgranate

unferer bisherigen üDoppelwanbgranate um ba8 ü£)oppelte überlegen

war, — bur^ ©inführung jener aber auch i>ti un8 biefe 3)ifferen}
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ju@unften unferer fl(^ ouSgeglic^en ^|ot, — fo ift unb bleibt ba

hingegen baä öfietteid^ifc^e 0l^tapnel in feiner äBiilung bem beutfe^en

bergleidjen gegenüber unbeftritten etn>ad jurUef unb bieS jn>or oor>

nel)mlic^ in f^olge feiner ni^t unbebeutenb geringeren ^nja^I oon

güQfugetn, unb jtear 105 refp. 163 gegen 122 refp. 209 bei un§
— unb beten geringerer ®(f|»ere (13.1 @r. gegen 16.7 @r.)» —
®o beim ©ptengen in bet ®rufce ber (Sifenlern beim 8'“ »©l^rapnel

19 ©prengftüde, ber 23 ©prengftüde ergiebt, fo

tnerben im ©onjen 124 refp. 186 wirlfome ©prengportifet erreicht.

Um bie geringere Slnjo^i ber güQfugeln, beren geringere«

@en)i(^t — unb »ol^l auc^ bie gerabe beim ©l^rapnet am fübl>

barfien werbenbe geringere (änbgefebminbigfeit beS S'™- — au«jU'

gleichen, foQ mobl bie bei beiben jtalibern auffaQenb gro§e ©preng>

lobung bienen; biefelbe 2>/2 refp. 4 HKol fo groß, ol8 bei unferem

©hropnel, oerleiht oDerbingS ben ©prengftücfen om ein

gutes infolge ihrer Sage am Soben,
nur treibenb unb nicht ftreuenb; ihr ifl c§ jebenfaHS ju oer<^

banfen, bag bie ^(uSlaufSmeite ber ©prengpartüel eine jiemlich

bebeutenbe ijt — unb ba§ man baS normale ©prenginterooll

bis auf 75™ oergrößern lonnte. ®er geföhrtete 91aum h“l

bei beiben ßalibern auf 10(X)—20(X) ©chritt eine Sänge oon

7(X)—725“f mährenb bie Söreitenfireuung beim
^cm. 9^“’

auf 1000 ©chritt . . 140“- 157”-

ouf 2000 ©chritt . .
173™- 2 13™-

burchfchnittlich 150™- 175™-

betrögt. 3)abei fchneibet bie Slchfc ber größten Sreitenflreuung auf

circa 340 refp. 500“- biejenige ber Sängenfireuung, — öom ©preng*

punfte aus geregnet.

®ie beiben Stabeden VII. unb VIII. geben bie mittlere SBirlung

ber 8®“» unb 9®™ =©hrapnel8 auf mehreren (äntfernungen an.

3Ba§ bie ©prenggarbe noch fP^jicU onbelangt, fo i|l ber

©nfoHöminlel bet ülchfe ber f^üHfugclgarbe circa 1 ®, berfenige ber

©prengflüdgorbe circa 3® größer, atS ber Sinfadsroinlel ber

©ef^oßbahn am ©prengorte. ÜDet lürjefte Jfugelauffchlag erfolgt

etwa 14 “• refp. 13“-, bet lürgefle ©prengßücfauffchlag beSgleichen

6“- refp. 5 “• hinter einem 2,5“ hohen ©prengorte — eine hinter

einer ebenfo hohen jDedung ftehenbe Infanterie fann bähet beim

©pringen eines ©hrapnels an ber ßammlinie jener fchon in ber

Digitized by Googl



SobeOe

VII.

199

1

-ßunqojDBS
j 13Q i^o8)muto|)@ »(( uoa

1

«yjujjßninnö
<M (M

tH

lO

^ 1

(M o 1

hH tH

r-

cb
00

«0

d’X

1 aiiom }u3?oajt,
o

1
1 1

Ci
TH 1

CZ si ^
^ *8"

2 "o
'S ^ w
® s.

•oujiun©

•quo® ’I

IC

GO
1-H

o:>
i-t
%*
<£t
SSJ

o
tH

CO VO
Tj< S

«o
ra

1 (N
1 rH r-i

ua
:3
Ci
CD
tH

!>

1

i u
1 CJ

i

"

i _s

(Ca
1 a
1

•e-

1 ®
! o
' 3-»

;

A-
' U
£z

' i->

w

a
s
B
a

•apniJBuaid©
»o

O
r-

Ci
rH

Ä CJ

Q GO'

(0

CO*

•

rH

•u]30n^ ö
1-H

O
IO so

c4
5^1 O

C»

X
•a

X

cc

o
Bw
«>

•spjjpuaad©
n

r>-’

co

00 o
9«

CD*
CO

rH

•upßng
? T

”
CO O
CO ^

«o

ci
TH

G<i

•opnijßiuad© o
*?

o

M o
t-’ cö
IH r-t ^ 53

»o

•u)3ßn^
?

(N* ^
COo o

;o

d

•3p|}}j6u3ad0
c«

d
rt

ci

O OD

lO 00
o t'

^*
CI

o
X

kO X ci
Tf

! «
o:
s

i
' tJ
1 -i»

00

cd cd
« n

CI ib o
iH

o
o

e

rH

i

•DoaaajuG
|

1

«
»Ho

O 91

»b c^ i2
CI CO

ö
«e>

tH
X
'x'

1

auaqaesfa'qjj o 00 O Ci O
rH CI

X

•ßunuiajjug |,

1
! ®

2
d so

rH
8
CI

8
iH

X

3iel-

•a3qUDU1313)U!q mOZ
'jjia^jaB U3»oiG 09 ’! “! '6u°I m 98
'^oq aiL-Z ‘3qUO«}}31® tSa®

1
•ßun;jo6j3udDati0 in«>8

Digitized by Google



I

200

•ßunqojijnS

i>q ]bot)uuutil?® Dg uoQ

ajy>D)>ßnjj)nS DQ JU3?oa{ls

\6o rH
rH

cJ S3CO o

'^nq)0 ojct uaqup^^ ijjq

llUQO m US^OJg 3U9i]01)3(j)

o tn
CO

CO fcÄ

CO CO

!

itä
; s
•B
ts

ow
A.

u»
nj
fc

w
i

i

!

i

1

!

2

1
(9

•3pn}j6u3a(i© rH
•• 00

cc od
rH ^

•pßn^
ce

»O
\a
rH

00
rH

C ?
rH COO CO
rH rH

JQ
Sö
£
i-»

?

•sppüßuaict©
e« c

xC
• ^

rH C4

•]36njj
(S

Ob
CO

Cb
© C*^ cö

CO

•3pp}JÜU3a(t0 h-*

M r>

\d

J36n^ Ob
tO

lO

Cb
lO

«D r
CO CÖ
CO bO

rH

•3pp}JBu3ad0
«0

CO
rH

a r
bd ®

•)3en^ cö
© en

ci CD

i

1 aü-,

S
> }>•A
: (9

i

?
cC

« r
t> rH
iH ^

•D0QJ3JUC
cs

QÖ

m
CO
CO

? M
32

Hnq303U3bof.itjp}|i)(\;nig cs O i
O

rH 1

I -ßunuaaljug)
"j—

€•

o
g

o
8
c> CO

1

u.niti'iips.iiuill Tn OE
uigs ‘q)og nii 7,

'qj.sl’gn IISJJOJC 0« 3?

m 'sauowjJJifK oa®

•bunpobpudoal)© •010 6

Sntfetnung »on 4“- tefp. 3.5“- oon güIIlHgeln — in ber Cntfemnng

Don 1.5“- ober bereits Don ©prengflüden getroffen »erben. 2Ron

I^at bober onjunebnien, ba§ beim ©(Riegen Don gegen
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gebedte 3«^^ gefieberte 9?oum bint« benfetben Heiner ijt, olö

beim SBerfen ton ^oblgefd^offen.

Unter ben jablreieben tBerfudben, bie ongefteUt niurben, ift no^

befonberS berjenige bemerfenSmertb, neleber bie ÜDiftang ermitteln

foQte, bis ju welker oortempirte *>0*^ »irlungö*

DoU fmb.

3)obei würben mit ouf 600 ©ebritt tem^jirten ©brapnel«

beimS'™- 9'“-

auf 900 ©ebritt auf 1200 ©^ritt ©ntfernung

28.5 71k, Sireffer her ©cbuß, borunter

73o/„ 48 0/, matte Treffer erhalten unb

12 24 9?ottenftreifen ber erften SEBonb,

23 49 bergt, in allen brei SEBänben,

getroffen. ®iefeö 9?efu(tot bereebtigt benn jur ännobme, ba§

tortempirte ©brabnciS bei beiben ffalibern biä 1000 ©^ritt,

beim 9‘”- ober unter günfligen S3erb5ltniffen fetbfl biS 1200 ©ebritt

Snwenbung finben lönnen.

3) 3)ie ^ronbgronote.

Ueber bie SEBirlung ber Sronbgronote ftnb nur bie Siefultote

belannt, Welibe tom ^Bef^tegen eines alten mit ©^inbeln gebeeltcn

unb mit ^oIjQbfoflen innen bis 1™- tom 23oben gefüllten ^loufeS

mit botor liegenbem 1“ hoben SSerbau aus bflrrem Soubbolj,

berrübren. ®ie auf KXX) ©ebritt hiergegen oerwenbeten 8 ®“ *8ronb*

gefeboffe bewährten fi^ — obwohl beibe Objelte wieberbolt unb

ma§gebenb getroffen würben — in feiner SBeife.

($S biirfte baber wohl bie Ibfcboffung ber Sranbgranaten in

na^fter 3eit außer 3>®eifel ju fe(}en fein.

4) üDie 93ücbfentartätfebe.

Stuf hartem feflen 93oben wirb für Sartötf^en, tornebmlieb für
8'“- bergleieben bie Sußerfie ©renje ber SEBiifung berfelben ouf

800 ©ebritt angenommen. 21?on erfe^t lieber baS Äortätfebfeuer

auf größere ©ijlonjen wirfungSreieb — wie fd)on gejeigt, bureb

treuem mit torlempirten ©brapnelS. BefonberS ift eS au^

bie große Slnjabl matter Xreffer, welebe baS Aartötf^febießen auf

600—800 ©^ritt Wenig ergiebig erfebeinen läßt, (©iebe iobetle IX.)
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!£obeae IX.
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-ö-S ° 200 10 2.3., 61.S 17 48 0.8 85

B 72
a ts.5

3(X) 10 20.0 60.8 17 50 3.3 84
00

500 10 18.8 46.0 15 40 8.5 64

^ «'s
‘Sri

800 10 12., 26., 11 24 54.5 37

ä o
<N ä ^ ^ 600 16 20., 46., __ 176 26.1 •^8.8

Ci
CT ^^
coco Ü6et^.

3Ior betn Serlaffen bie[e§ l?a))itelg fönnen mir ni^t utn^in,

unfer Q3efremben baiüber audjubrücfen, bag aHe btefe aufgefül^rten

befflnntgeioorbenen Serfm^e nur lebtgli^ gegen 3ielt tete

fol^e bei un«, @ott lob oon ben SlrtiQeticf^iegpIägen feit mehreren

3obren oerf^ttunben ftnb. 333enn biefe Serfu^e autb i<u benjenigen

gehören, meld)e überljoupt al8 eine Sofia fd^offenbe ongefel)en »erben

tnUffen, unb bei ncle^en man bo^er boa @rri(bten einer @oQerie

oon in i^ren ®imenfionen re^t onfebnlic^en Srettermänben red^t=

fertigen fonn, fo finb unS ober oueb ©tbiegoerfudfie oon gelbbotterien

— ota einfo^e Uebungaftürfe — gu $änbcn, bei benen man eben

fol^e Srettmönbe benu^te unb ni^t felbmögige 3tele, bur^ »el^e

mon beftrebt ifl, ÜTruppen, fo gut, »ie eä eben gebt, barjufteOen;

leiber wirbibutcb ein fol(be8 Serfabren nur gu leicbt ein folf^ea

©Hb Bon ber ÜBirfung ber ©efiboggattungen ergeugt.

L. ®ie SBiberfionbaföbigfeit be8 fRobrmoteriola,

©erbalten be8 ©erfebluffea, ber Siberungen jc.

(Singanga biefea ^uffa^ea »urbe gefogt, ea fei bebauerlidb, bag

bie @enebmigung ber @infUbtung ber ©tablbrongegef(bfi^e unb ihre

umfangreicbe Anlieferung gefebeben fei, ohne Borber mit boQc
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lomtnen auerei(!^enben ^uSbauetbetfuc^en befc^aftigt }u ^aben ba

als foldie man bie (Srprobung nur bereinjelter 9Io^re, aHtrbingS

bis über 2000 @c^u§, too^l ni^t anjufel^en oetmag. 2Benn man

aber @enid)t barauf legt, bog man bet ben hierfür auSgeicä^tten

SRo^ren bejtrebt wor, unter einer Slnjal^I Don ^ßroberol^ren nur

fol^e boju }U befiimmen, treibe nad) bem erften ^nftbiegen irgenb

einen geiler in ber 33o^rung, als 9?i^e, flaffenben

3ünblo4fioIIen :c. jeigten — unb ballet am menigften SluSftcbt ouf

^inrei^enbe SBiberjianbSfä^igleit ju geben öermod^ten,— fo gewinnen

immerhin biefe an ft^ bflrftigen ^uSbauetberfucbe an IBebeutung

unb beretbtigen ju bort^eill^often IRücffc^tüfyen auf bie (Dauerl^aftig^

leit beS gelammten 9?o^rmaterialS.

3n fo ffijjirten ?luSbaueröerfud)en würben nun nat^fie^enbe

fed^S fßol^re geprüft:

a) 9'“ *SSerfuc^Sro^r SRr. 0 mit 2558 ©t^ug.

(§atte 7 3*nnflecfe im SabungSraum unb 3 im UebergangS*

lonuS). —
b) 9'“- 9^r. 7, 9 unb 10 ber erflen 10 9'” *ißrobcro^re

mit 2454, 3609*) unb 1898 ©d)üffen unb SBurfen.

(9?r. 7 befag einen unten flaffenben ^ünblotfiflonen, 9?r. 9

erlitt nac^ bereits 45 ©d)ug eine bebeutenbe 2luS=

brennung im SRinglager, 5Rr. 10 mit fd^iefer

lod^gellung ^atte einen leichten 9?i<j im SabungSraume).

c. 8'”- 9?r. 3 unb 4 ber erflen 6 8'"' >ißroberol)re mit 2353

refp. 1985 ©cbug.

(5)?r. 3 jeigte einen ffiiß im ©efchoglager, 5Rr. 4 befog

nur bloS mittlere ©^ugprfijiflon.) —
ÜDaS 9"” »9Johr 9?r. 9 unb baS 8®™ s9iobr 9?r. 4 würben na^

45 refp. 435 ©d^ug mit Supferfutter oerfehen.

®aS SJerbalten beS Siohrmaterials hierbei lögt pch am beften

beurtheilen aus ben SBohrungSerWeitcrungen unb übrigen

SohrungSöeränberungen, Wie folche na^ einer fo grogen

©erie bon ©c^üffen entflanben waren. ®ie iTobelle X. giebt unS

bie 58ohrungSerweiterungen an.

*) @8 iji biernod) bie Änrnertung 3u 6erid|tigcn, toeldbt feiner 3eit bei

Sefcbreibung bc8 SupferfutterS unb beS mit bem 9tobr 5Rr. 9 öorgcnommenen

IBerfudiee, gemailt worben. (0iebe @eite 136.)
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%amt X.

So^iungeeitotiUrunscn, gemefftn

itn 2)ur(^tn(ffer.

9cm.,3Jo§r 8cm.,giobr

5«t. 0 91r. 7 97r.lO 5Rr. 3 91t. 4

na(^ STnja^I bon ©i^Uffen rcf)). SSMirfen

2101 1930 1930

Irtlp. 21 tejp. 78 refp. 781
1985 1 1985

3n §unbert(t SKittimetent.

über bie gelber

1

i <Si
rs
s
jO
c

1^
!

§ 1
J-* ^ ;

JS 1 1

16

96

116

145

28

j

34

91

19

17

23

70

21

20

26

87

j-

23.8

67.4

124.3

62.3

S £ '

O Usl
16 9 13 15 i

j

s i 96 15 16 18 15.8 > 15.8
in ben Bügen JO

1

a 116 — 16 17
\

s-
1^
!

145 31
1 — 1

-

bori3 ontaIen beS
]

^ 10 11 11.5 8.8

nertitalcn (Scfe^o^lagerS i 13 13 13.7 10.6

bori3ontalen bc8 ißatronen« 1 ^ 20 19 22 .8 . 21.3

oertilalen Ioger8 1

,

/ 27 22 25.9 22.6

bori3ontalen beS 'IJatroncn* — — 6.5 12.0

oertilalen
lagerS, 2on.

o.aiingtager.*)
— — 13.2 17

lieber bie erlittenen So^rungSneränberungen — nac^ per«

f(^iebenen ©^ußferten — ifl ungefähr foIgenbeS onjugcbcn:

100—245 ©d)u6:

®ie Sol^rungen blieben burd^ge^enbö glott unb rein, nur beim

9'“ *9?ol^r 3Jr. 0 fangen bie o« unmerltid^ auS^Us

brennen. ®ie f^elberfanten j)cigen fi(^ beim 3(u§Iaufen in ben

Uebergangöfonud etmad abgef^liffen.

*) 2>o baS 8«™-=9iobr 9tr. 4 erfl nod^ 435 mit bcm Äupfer«

fulter tocrfeben »orben, fo be3iebcn biefe 3lngabcn über bie So^rungfl«

ertoeiteriingen bei beiben Süobren 9Jr. 3 unb 4 nit^t ouf 1985 0(buß, |onbcrn

nur auf bie jenen 435 ©dbuß gefolgten 1550.
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5Ra(^ 500—700 ©(^uß:

@8 entließen Slou^ettcn ttn UtbergongdfonuS unb einjetne

gelber jdgen feierte Ouetf^ungen. 3)ie größte ^uSbrennung beS

9io^)te8 ''Jlv. 0 jeigt 17.5”'“- ?önge — 5.8 SSreite, — 2““ liefe.

800—900 ©(büß:

3>te fRaubb^iten fe^en ft(b nad) bem ©efcboßlager unb na<b

bem gejogenen 25‘"‘“- na(b oorn fort; bie Slbrunbungen

ber gelberfonten reichen bi8 15"“- in ben gejogenen !Tbc*f-

qu. iSubbrennung befi^t eine liefe Don 2.25““

97ocb 1200—1300 ©(büß:

CDie fRaubbeiten nehmen ju, ou(b beginnt ba§ iRingtager an ben

Dom fRinge nicht bebeeften ©teQen oubgufrofen, — ber Saberaum

ifi burebtteg raub — bie gelberlonten flnb bi8 auf 36'“- nach Dorn

abgefcbliffen.

5Racb 1500—1700 ©^uß:

jDie 9?aubbciicn nehmen ben dbnra!ter Don 3lu8brennungen an,

befonberl in ber @egenb be8 Uebergangb!onu8, babingegen ftnb bie

Sluöbrennungen om fRobre 5Rr. 0 unmerllicb Deränbert.

9?acb 1900-2100 ©(büß:

Die Siaubbtiten im Patronenlager hoben menig, im Übrigen

Übeii ber Sobrung mehr jugenommen, — bie gequetfebten 5‘tber

ßnb an ihren kanten au8gejacft. Die größte ^u8brennung am
iRobre 3lt. 0 ifl

24.5““- lang, 6““- breit, 2.5““- tief.

Dro§ biefer nicht unbebeutenben Umgeftaltungen ber ©eeien=

hjönbe iß aber nirgenb eine außergemöbnli^c Abnahme ber ©cbuß<

pröjifion ber IRobre nabrgenommen morben, fie mirb Dieimebr

fcineSfaH« größer fein, al3 bei bem 8.7'“' Ärupp’fcben Oußßobt»

rohre. SSeteeife biefc8 ftnb in Tabelle XI. bie mittleren $öhen=

ftreuungen ber 5 Serfu^Srohre — ouf 2000 ©^ritt Entfernung

erfeboffen — pngeführt unb ftnb gerabe bie $öhenftreuungen gemäblt

worben, Weil fie om toenigßen bureb fcitli^e S23inb|1römungen

olterirt werben unb weil ße hier unobböngig Dom ^ugebe8 Pointeur8

entßanben ßnb, inbem bie ©efebübe mitteiß be8 Quabranten gerichtet

würben.

Qtnunbbiniiggn Oa^ta-ins, LXXXII. Sanb. 14
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iJabeße XI.

3ahl ber bereits

aus bem Sichre

abgegebenen

SJiittlere ^öhenjlreunng in SJletem beim:

9cm.,
Siohr * £

g QM
8""*Slohr

©chug.
^r.O Sir. 7 Sir. 9 Sir. 10 Sir. 3 Sir. 4

120—1.50 — O.jc — 0. 5 , 0.48 0.58 O.Cß

470—500 0.5O O.t, 0.8 4
— 0.72 0.-22

820—850 — 0.74 0.79 — 0.76 0-32

900 0.5J
— — — —

1225—1300 0.03 0.91 — 0.83 0.76 0.50 0-23

1650—1700 0.7 0 0.C8
— 0 62

— 0.59 0.6.2

1770—1800 — 0 56
— 0.8-2

_
1900—2000 1.34 Os 1

— 0.59 1.28 0.55 0.57

2050 1.03 — — — — — —
2100 O.OJ — — — — 0.67 0.63

2300 — 0.63 — — — —
2976 — — 0,78 — — — —
3493 — — 0. 5 c

— — — —
3lu3 alTen Serien

unter Seittifftcittguns

ter SepuSjapI.

0.82 0.58 ? 0.69 0-7 0 0,62 0.(6

®ie belben fo befonber« ungOn|Iigen ©(^ießfetlen mit bcm

Slol^re 9tr. 0 — bei einet mittleren $öl^enfireuung tion 1.03 refp

1.34™- — monoc^ mon mit Slücffid^t auf bie immer fu^tbarer

merbenben Slaubb^iten in bet ^ol^rung auf eine Abnahme bet

projifion hätte fcf)ltc§en lonnen, bürfte, no^bem ihnen fpäter »iebct

eine bet befferen ©dhießfctien folgte, ihre Urfo^e nur in ungünjiigen

^erhaltniffen ber betreffenben @chie§tage gehabt haben. Sehnlich

mag eö fleh »ohl oui) mit bem Ärupp’f^^n 8.7‘^“ »©tahIroht oers

hatten, bei melchem man leiber mit einer ungünfligen ©chiegferie

gef^Ioffen hat, unb für rtelchea man ebenfo hätte on einem onbtren

Üage noch »eitere Sefchiegung inö Suge faffen foUen — um

berechtigte ©chlUffe jichen ju lonnen.
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®ie 5o(^j«tBng bet öfiertei(^if^en Mrttllerie, b. t. „®ie 5KtN

t^cilungen bed I. f. SOfilttatlomit^d“ brücft ft<^ btefen SluS«

baueroerfucbcn ettta, nie folgt, enbgiltig auS;

a. ®ie SBtbetflanböfabtgf «it bet ©ta^lbronsero^te ift

but(^neg lonfiatitt, ba ^uSbau^itngen bet i^nen gar nid)t

Dortamen, ^o^rungderneiterungen aber nur in engften

©renjen. 3n il^ter 8tifiung8fo^igIeit ^oben fie leinetlet Äon>

furrenj freuen. — ®urd^ bie Slnncnbung bet Sronje aber

ernacbfen bcm Staate enorme bfonomifc^e unb te^nifd^e ^ortbeile.

b. Ü)ie älu^brennungen treten anfangs nur mägig auf,

nei)mcn aber in bem gelegenen ber ©eete, im ©eftbogloger

unb im 9?inglager nac^ unb nac^'aüerbingö bebeutenb ju — fie

begünftigen inbbefonbere ^ier baS Ueberftrömen ber ®afe unb t)ter=>

burd^ ein befc^teunigtes Unbtau^barnerben beS ^roabnellringeS

unb ber 'Jlingplatte. Itog ber SluSbrennungen aber nar bie

nannte ber Scbugpräjifton non feiner praftifeben ^ebeutung, unb

ber ©ef^ninbigfeitönerlufl betrug bei ben 9““ «9?obren 97r. 7 unb

9fr. 10 nadb 1900 ©ebug nur 2“- — bei ben 8""’=9fobten 9?r. 3

unb 9?r, 4 na«b 2036 ©ebug nur 7.71“-.

c. jDie bet brei SerfuebSrobren abficbtlitb

jeitige (S^Iofion je einer ©ranate tm Stobre batte niigenbS 9(ue<=

bautbungen b<^tDorgernfen unb trog ber argen iBefeböbigung ber

gelber an ber ©fpIoftonSlieOe — ttofelbft ji(b einjelne gelber ganj

oerquetfdbt batten, oornebmlidb aber bei ben betben 8‘‘“’ »9iobten

ganjli^e Kbneidbungen betfelben in betiadbtlicber 2änge Dorfamen,

— fonnte nadb bem batauf folgenben ^rö^ifiondfebiegen ein noch»

tbeiliger (Sinflug auf bie S^reff|id)erbeit ber dfobre nicht fonftaiivt

merben. ,

d. jDie geringe ©rmeiterung bet 33obrung ift neben

bem Dorjügli^en ^obrmateriale ganj befonberS ber 5fnpfer>

fübrung bet ©efeboffe ju oerbnnfen. 2Ran entgeht burdb biefelbe

bem Setbleien ber Sobrung unb bem babureb notbmenbig rcerbtnbcn

öfteren, bie Sobrung abnugenben fReinigungSoerfobren, — ja eine

Sleifübrung mürbe hier cieOeidit ganj unmöglid) fein, meil bei ben

namhaften fRaubbeiten ber ©eelenmanbungen baS ©id)--2lbftogen

oon Slei in bebeutenberer, ein Serbleien beö 8?obreS fcbncll b«rbeiä

fübtenbet 2Beife, auftreten mürbe, — ein Uebelftonb, bet bei Äupfev»

fübrung nidbt norfommt, ba Sfupfer gefebmeibig unb eloftifcb ift,
—

unb ficb nicht abfebiefert.

14»
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, e. 9lut b«i ben SRobren Stteflcn ®ufl«8 famen 3in*>pc(fen

oor unb tp fomit ein tbatfa^Iicbet Sortfdbritt im ©ußoetfQljren ju

»erjetcbnen.* Um ein für alle 3Kat aber ber ÜJiöglicbfeit bcS Sor*

bonbenfeinS poriifer ©teilen om 9iingtoget ju entgegen, ift bo8

ßupferfuüet jur ginfübtung gelangt. Sffienngleiib fub baffelbe,

mie au8 Tabelle XII. b^iDorgebt, beim ©dbiepen etmad mehr

erweitert, alS ber gleidbe SobrungStbeil o^ne gutter, fo jeigten

bo(b in feinerlei 9ii(btung notbtbeilige ginPüffe; bo8 9'“ *9iobr 9?r- 9

hielt mit bemfelben an 3509 ©d)u§ au8.

f. Sei längerem ©dbiepen tritt eine bebeutenbe grbi^ung beS

DiobrmetoQeS ein — eine grbifeung, welche j. 8. beim ©fiepen

jweier @ef^li|e con je 75 ©cbup in Saufen eineS mäßigen ©dbneü*

feuerS bi§ auf (50—70 @rab Pieg. g8 börfte pch bana^ empfehlen,

fRubepaufen noch je 25—30 ©dbuß eintreten ju lapen, wel^e Souf«

man baju benu^t, bie Ächte butth Uebergießen mit SEBaPer abju*

fühlen

!

g. 3118 ganj befonbeter Sortheil lonn ober nicht genug hevoot*

gehoben werben, baß ein ©tohlbronjerohr nicht ber forgfältigen

Äeinigung bebarf, alS ein ©ußPahlroßr, ©tahlbronje roßet

eben nicht unb ebenfo Wenig bo8 5^upfer ber SiberungSmittel.

@anj befonberd aber ip nodh bem ©(hießen nur ein gewöhnlidhe8

VluSwafchen, nicht aber ein Sleientfemen nothwenbig.

2) Serhalten be8

!Die fenirechte 3üitblochPelIung hat bur^weg entfproäen.

Obgleich ba8 9'^ -Äohr Är. 7 für ben SluSboueroetfuch auägewählt

worben, weil ber 3ünblochPolIen Ilapte, fo war e8 bo^ erft nadß

898 ©chuß nöthig, ihn bur^ einen neuen ju erfe^en; biefet hitit

bann weitere 1025 ©^uß au8 unb Würbe bie SuSwedhfelung be8^

felben in §oIge 3nnahme be§ 3^nblodhbur^meper8 burch ^uS«

brennungen an bePen unterem Äanbe oorgenommen. jDo8 3Iu8«

we^feln nahm übrigen8 nur 13 Älinuten in 3Infpruch.

Seim 8*'“ »Äohr Är. 4 würbe ber 3^nbIochPoden erp nach

1435 ©dhuß erneuert, währenb beim bergt. Är. 3 überhaupt lein

3Bed)feln pattfanb, inbem bet 3ünbIochIana( nach ^911 ©^uß Wohl

fehr pari au8gebrannt war, aber immerhin noch leinen grfah

erforberte.

3lu8brennungen be8 SagerS für ben 3®nblochPoIIen pnb nie-

mal8 Dorgelommen.
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3) SSer^oIten be0 95e tfd^Iuffeö.

Die SSerf^Iüffe funltionirten onfianbaloS, felbjt bann, wenn

mon fte na^ längerem tJeuet« «i^t muftb; il^re gtll>tö^tig!ett unb

biejentge bet SiberungSmittel tfl außer oOen 3*oeifeI gefegt.

Die geringen SnPönbe, ttel^e anfönglid) baS SBer^alten ber

SJetf^Iüffe ergob, pnb bure^ Heine lonfirnItiDe Senberungen ber

3lbf(blußmittel, notnebmlici^ ober au^ bobur^ gehoben worben, boß

man jur fenireibten 3ü”^io(^fieHung überging.

Die Slbfd^Iußmittel, b. t. Slbf^lußring unb 9?ingplattc,

jeigten bur^weg eine außergewö^nlir^e .^altbavteit, wie auS nai^^

ßel^enben 2lngoben ^eröorge^t. @8 ^iett ou8:

6eim8"“-5Wr.3 9?r.4

@arnitur A. 1039 1160 ©(^uß,

» B. 998 876 =

* C. lom nid)t jur ®erwenbung.

beim 9'™ =9?oI)r 9?r.O:

Siingptatte A. 687 @^uß, 0?ing A. 467 ©d^uß,

* B. 204 » » B. 1005 *

* C. 1C05 . » C. 673 = *)

Ueberfhömultgen ber @a[e über bie ÜJ^antelßä^e be8 9{inge8,

b. i. aifo gwifeßen diingtager unb ^ing, famen anfange me^rfad)

oor, finb aber nur beim 9'® »9Jol^r 9?r. 9 oon nadjtbeiligen folgen

gewefen, bur^ Oueifc^nittSoeränberungen be8 ^tingeS würben bte>

felben ober fel|r befc^ränft, wie borauS t)eroorgebt, baß bei ben

beiben mit neuortigen Siingen jc. oerfebenen 8'“ äS3erfu^erobrcn

©aeUbetfhbmungen nur gegen Snbe bee luebanernerfu^eS unb

jwot nur bei jwei ©^üßen qu§ 8?ol)t 9?r. 4, in febt geringem

3JJaße Dorlamen.

^18 befonbece oortbeilbaft für bie (Srbaltung be8 go8bicbten

3lbf(blnffe8 jwifrben Siing unb ^ingbtaUe bat fttb bo8 SSeßreicben

ber 9ibetung8ßö(ben mit brauner j?ernfeife gejeigt, inbem butcb

bo8 Deßreicben oor bem ©gießen ber ga8bi(bte ^bf^fuß wäbrenb

einer großen Slnjabl Oon ©ebfiffen erbalten blieb; trot fpäter on

irgenb einer ©teOe eine ®a8au8ßrömung auf, fo genügte e8, bie

*) §itrnQ(b f(beint man anfangs ni^t bie gonje ©ornitur gtei(b>

jeitig, fonbtrn narb SSebürfniß nur 9ting ober 9iingpIottc QU«gcwe(bfeIt

;u boben.
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betrcffenbe 0teQe erneut mit 0eife tie|lrei(^en, um bte

fommene Siberung mieber ^eibeijufübren.

mirb gemelbet, bag eine SluSbrenuung on 91ing, glatte ober

oorberer fieiKoibfl&cbe in Snlge oon ©aSauSftrömungen {»if^en

^ing unb flotte nie eingetreten ifi. (?)

4) 3)ie SSßiberftonbSfäbigleit ber ©efdjoffe

foQ beim 04uf[e foroobt alS beim Suftreffen auf b^ten Soben

eine ooGIommen bin^^^enbe fein. ÜDiefe STuSloffung ber

tbeilungen" ftebt afletbing« im SBiberfptucbe mit einet 9?otig, weltbe

bie „9i?euen iÜiilitärif^en Slätter", Sob^Ö' 1877, ÜÄätjb^ft/

bringt. ®anacb foH bte bet ^rioatinbufitie überlaffene gabritotion

ber 9?ingbobIgef(boffe inS 0to(fen geratben fein, meil bie gelieferten

f^abrilate nicht ben an flr ju fleOenben ?lnforberungen entfpratben.

@0 ift nicht mcg^uleugnen , bag ber ^arbinalfebler ber ®ranate

entfchieben in ben fchtoo^en SJletaOmanbungen unb fiarfen @in=^

fecbungen, burch toelche beim 0chuf[e lei^t bad 0pringen ber

'J3roje(tiIe im fRobre h«beigeffihtt »erben lann, ju fucben ift.

©efeUte ftch aber nod) ht^i^in ein nicht in ^Qem borgUglicbed

2){aterial unb ein forgfamer ®uß, fo lonn ttohl ber !Jbntfa%

@lauben gefchenft »erben, ba§ in lebtet 3«t 7lp(5t. ber gelieferten

')3roitftile jurücfgefleUt »erben mu§ten.*)

'3)3gegen foQen ftch bie ^erfufftondjünber oortreffUch bemShren.

.5) ®ie SBiberflanbSfähigleit tc^ bet Soffcten ic.

lieber bie ©auerbaftigleit bet Saffete'n ift nur eine einjige

Eingabe gemocht unb j»ar, ba§ bie bei ben 9'“ »fRohren 97r. 7 unb

Dir. 9 gebrauchte gelbloffete M 1875 biö 3300 0chu| unb SBürfe

audgehalten hat, ohne »efentliche ^erönberungen erlitten ju haben,

^öffentlich ift bie DBiberftanböfäbigleit größer, alS bei ben beutfchen

üaffeten, für »eiche 2lnnohme bie Ser »enbung Bon aufgenieteten

glanfchen fpricbt, burch »eiche bo« Saffetenfhftem entfchieben eloftifcher

unb nachgiebiger ge»orben ift, olä eS bei und fein fann, »o bte

2affetenraänbe nur umgebogene Diänber befthen.

*) Sei einem »Shrenb bicejähriger SchiegUbungen auf einem beutfchen

0chiegptap mit 9 cm.'9iinggranaten gemachten Seifuche tarnen unter Uber»

houpt 80 ©chug 2 fdohrfrepirer oor.
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$et ben audgeffi^rten ^a^tDcrfud^en l^at fti^ ergeben, bag

jotso^I bie ©ef^ü^e, dS au^ bte iOtunitionetnagen einen »eitauS

größeren @rnb bon Siegfamteit unb i^cnffamleit, alfo auc^ eine

relatib grögere iBrUeglicgleit befi^en, old jene be8 ü^aterialS M 1863.

!iDad neue 3)'iateriol b«t Dorne^mlic^ feine Ueberlegent|eit im lieber^

minben bon Zertain^inbentiffen bargetf)an, unb mug bievbei a(8

ein »efentliebet 93oTjug bed 2affetenfi)ficm8 bie glfldiic^e Kombination

bed Unabl^ängigleit8> unb ^alanctif^fiemS bejeiegnet loerben, —
bem öfierreiegifdien änateriale finb banad^ ade ißort^eile bcS iBafancir«

f^fiemä eigen, mSgrenb i^m beim audrei^ienben Seftg ber äJorjüge

bed Unabbängig!eit8ft)fiemS fein 92ad)t^ei[ beffelben anf|ängt.

9la(gtrag.

1) ®ie T'^s^interlob^SebirgS^Sfonone.

ü)UTd^ neueriie^en laiferlitben Kriag ifl bie Kinfü^rung eines

$interlab«®ebirgS«ßanonenro^rS auS ©tal^Ibronge in

ei fern er foffete befohlen »orben.

35q 8 9iogr befigt ein Kaliber bon 6.6 unb tnirb ofpjiell

baö 7‘’™s®ebirg8Iononento^t M. 1875 genannt. 3« ben Kon*

gruftionSj)rinjt|)ien finb Siobr unb ÜWunition benjenigen ber gelb»

gefcbüjje burebauS nacbgebiibet.

1) S)o8 Siobr iji 1000 lang unb fammt Serftblug 91 Kilogr.

febmer; eS befi^t 18 3^9?» toel^e auf 30 Kaliber (1980“"’) eine

Uinbrebung machen, wobei ber GDroHroinlel in ^erüeffiebtigung beS

geringen ©efeboggewiebteS unb ber berböltnigmägig Keinen SlnfangS*

gcf^minbigleit geiler, als bei ben beiben gelbrobren, ongenommen

würbe, um ber ©efebogaebfe noch genügenbe 0tabilit5t gu fiebern.

^er SabungSraum begebt auS einem einjigen Kb^inber,

welcher mittelg eines UebergangSTonuS mit bem gegogenen

berbunben ig.

®oS g«bl fenlrecbt in einem ^ön^fot^potlen, wie

bei ben gelbrobren.

®ie Sifitlinie liegt in ber 0eelenebene; bie S3igrlinie

über 9){etall ig bergli^en.

üDie S^ilbjapfen febneiben bie 97obrad)fe.

®er SBerfcblug lägt geöffnet nur eine Stellung, bie ?abe*

ftcHung — }u. (Sr begjjt bager nur eine einfache 9{inne unb
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j»or für bte btonjene ®renjf(^roube, »elt^e an ©teile beS

@ren/({toQend getreten ift. @tne ©tellerfcber ift ni^t Dortjanben.

!Z)er gaebi(^te Slbf^Iug n)irb buT(^ einen ^roabmedring unb

eine 9?ing|)latte, bcibe au8 ^etnfubfer, bemiift.

2) ®ie Saffete ifl mit einigen Slbänberungen bie 7'™- eifen=

bleierne ©ebirgSlaffete M 18G3. 92o(bbem biefelbe in i^rer urfprüng*

licken ßonjtiultion mit i^rer ^öljernen Hc^fe unb iljren gen>bl)n*

lieben böljernen 9?öbern, niibt genügenben äßiberftanb ju leifien ner^

mochte, tourben berfelben 9?äber gegeben unb — nadb

einem mißglfldten SSetfuebe mit einer hoble« eifernen Slcbfe —
eine nolle fläblerne Hcbfe. ©o umgeflaltet, bemäbrt n<b ^iefe

Saffete »ollftänbig, biS auf ba8 öftere ?ocfern bet Seb^bänber*

befepignnggftbrouben, meinem Uebelfianbe inbeffen bureb baS 53er=

fplinten (Vernieten) ber ©ebraubenmuttern (eiebt Dorgebeugt Derben

fann.

©bejielle fionftrultion ifl in „SJJöller, baö öfierreidbifdbe Selb»

unb @ebirg«»8[rtit[erie=3WoterioI 1868" ©eite 147 na^julefen.

®er bureb $e«tniflricfe gehemmte 9?ücflauf betrögt ouf ebenem

hartgefrornem Soben im äJtittel 3.8“'

3) ®ie ditunition befteht in

SJinghohlgronalcn,

©hrabnelä,

Sücbfentartötf^en,

©dhuglabungen unb

SOurflobungcn.

lieber biefe ©ef^oggattungen k. tonnen fotgenbe Angaben

gemacht Derben; ©rannten ©hrapneld Äartötf^en

^ittelgeDicbt Äilogr. 2.003 3.1 10 3.150

Stnjahl ber Sugeln — 65 48

©eDicbt ber Äugeln ©r. — 13.1 —
©prenglabung =. 85 40 —
©cbu§labung Äilogr. 0.35

ilBurflabung 0.1

0

SlnfangSgefcbDinbigfeit ber ©ranate beim ©^ng 290.92'°'

. » = . 2Butf 180.45“'

®a§ in ben Labungen oerDenbete ^uloer ifl feinlörnigeS

©efcbühpuloer, naebbem bag bei ben ffelblanonenrohren eingeführte

grobförnige fleh nicht bemährt h«tte.

®ie Patronen fmb oUongirte ^otronen.
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4) ÜDit ©efc^ognirlung.

a. !Z)ie ©ranate gicbt in b(i©tube 65 toirlfanu @prcnc|>

ftUde; fte ben>äi)i^tc fotool^l beim ©c^ufff/ oucb beim Suftrcffen

auf i^arten, felftgen SSobcn bie fleroünftbte SEBiberflanbßfä^igleit.

Die @(^ie§refuttate giebt DabeQe XII.

IBeim ©(Riegen miib eine mittlere Kuffc^lag^meite beS erflen

^(nff(f)tagee oot bem bo" ongefirebt.

b. Da0 ©^rapnel. Dad }u erjielenbe ©prenginteroad ^at

75™ ju betrogen; bic ©prengl^ölje foniel Drittel in SBetern, ol§

bie (Entfernung ^unberte Don ©(^ritten befl^t. DobeOe XIII. enthält

bie 0c^iegergebniffe auf einigen Diftanjen; aud ben Eingaben beim

©d)ie§tn ouf 700 nnb 800 ©ebritt, roono^ ouf biefe ©ntfemungen

mit berfelben Dempirung gefepoffen morben, ole e8 auf 5(X) ©(pritt

geboten ift, unb in fjolge bejfen ein bebeuttnbeö ©prenginterPaU

Don 200 refp. 350™- erjielt mürbe, ifi erficptlirp, baß auf 500©dpritt

Dortempirte ©propnelö no^ mit guter SEBirfung ouf eine um
200 ©(pritt größere Entfernung geftpoffen merben lönnen, mäprenb

bie SSirfung biefer oortempirten ©prapnel« bei einet Entfernung

Don bereits 8(X) ©epritt eine fepr geringe ift.

Der Eifeniern beS ©prapnels giebt IG mirlfame ©prengflüde.

Die liefenjlreuung bet ©prengportilel beträgt ouf Entfernungen

bie 1500 ©epritt 75—100“-, bie 2000 ©^ritt 35-60™. Die

SBerroenbung ber ©propnele erfolgt bis 2500 ©epritt.

5) Die SBiberftanbefäpigleit beS 9?opree :c.

DaS S3erfu(peropt patte mäprenb ber oerfepiebenen Serfuepe

1823 ©epüffe unb SBütfe — Don benen aQerbinge nur 345 mit

ber fepließlicp fefigefteUten EJlormaUabung Don O.35llilogr., bapingegen

ober 140 mit einet Dcrßörlten Sabung Don 0.4 Äilogr. gefepapen —
ouegepalten unb patte bie Soprung beffelben nur unmefentlicpe

Seränberungen erlitten, ^iernaep tonnte auf ben Derfepiebenen

©teOen, äpnlicp mie bei ben f^elbtanonenropren, eine Ermeiterung

ber IBoprung tonflatirt merben. Diefe betrug im ©efammtburepfepnitt

notp 500©epuß 11.8, nodp 12tX)©epuß 15.5 ^unbertel SKiOimeter.

Die im Baberaum entfianbenen 9tauppeiten maren ungeaeptet

bee brifanten Driebmittele (feintörnigeS ©efepäppulDet) ni^t florier,

ole bei ben gelbgefcpüptopren no^ bet gleiten Änjapl ©tpuß, unb

mäprenb bie Slbnüpnng ber gelber jener ber 8®“-jfßroberopre 9lr. 3
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Weiterung ht6 glatten SoberoumeS (13.1 gegen 20.5 burcbfc^nittlicb)

beträchtlich geringer, olB bei eben ben genannten ^elbrohren
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^erauä. ,!£)te iBol^rung erlitt beim weiteren ©ebraud^ be£ ^o^re§

(bi§ 1800 0^ug) nur unloefentließe SerSnberungen.

Son ben btei l^iberungSgarnituren, toeld^e mö^renb 1200 ©d^ug

fämmtlic^ in ©ebrou^ waren, ^ielt bie erjte 488, bie jweite 476

ab, wä^renb bie britte na^ i8eenbigung jener ©c^ugja^I nod^ DoO«

fommen brauchbar war unb tro^ fc^on etwas rauhem 91inglager

no^ anflanbSloS funftionirte.

@in Hupferfutter würbe in baS 91o^r erfl na^ Seenbigung

ber mit jenen 1200 ©d^ug abgeftbtogenen ergen SBetfuc^Sferie ein«

gefegt, wäl^tenb ber 3^nbIod^goIIen im Verlaufe biefer nicht

gewechfelt würbe.

2)er SBerfchlug wor nach circa 1800 ©c^ug noch öoüFommen

gut erhalten unb (eicht gangbar.

2) ®ie Organifotion ber ögerreidhifdhen gelbartillerie.

®ie im 3)ejember 1876 bur^ baS ögetrei^ifdhe Slrmee*

älerorbnungBblatt publijirte neue Drganifation ber Artillerie hot

©chritt gehalten mit ber SinfQhrung beS neuen SDlaterialS. j$ür

un§ ift ftf befonberS interejfant. Weil mit ihr enbli^ reitenbe

Batterien auftreten — unb neben biefen im ©egenfah gur

Drgonifation unferer gelbartiflerie noch leichte, alfo 8 "“«gelb«

batterien, ewigeren. lS3ir geben in ^olgenbem bie 92eubilbung ber

j^elbaitiUerie:

2)ie gelbartiUerie umfagt 13 9?egimenter, uon benen jebeS im
grieben 13 33atterien formirt, wel^e Wieberum in 4 Batterie«

2)ioifionen — (unfere älbtheilungen) — jufammengegedt gnb.

Die 1., 2. unb bie 3. SBatterie^Dioigon begehen je ou8 brei

9'’“ «j5u6b“tterien unb einem Solonnenfabre, begimmt im gafle ber

ill^obilma^ung jwei 2)'2unitionS!olonnen ju bilben.

Die oierte Batterie« Dioigon fe^t geh jufammen bei ben a^t

Slegimentern, b. f. lUr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 unb 12, auS jwei

8'“ * unb jwei 9‘=“ «gugbatterien, — bei ben übrigen 5 Regimentern,

b. f. Rr. 3, 5, 9, 11 unb '13, au8 jwei 8‘^“-.gugbatterien unb

jwei 8'"”- reitenbe Batterien, älugerbem ig bei ben 4. Dioigonen

fämmtlicher Regimenter ein Rabre, für ben gaU ber SRobilmachung

begimmt gwei 9'“ «gugbatterien, b. i. Rr. 14 unb 15 — unb ein

Depot gu bilben, oorhanben.
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?(uf bem Rtiegöfuß begatten bte erflen brei Satterte=

®ioifloncn i^jre 3«foniinenfeßung ju je bret 9'”=i5ugbQttetien, bie

öierte betfelben aber t^eilt fld^ bet ben 5 SJegimentern 97r. 3, 5, 9,

11 unb 13 in brei 35iDiftonen (9?r. 4, 5, 6) — in ben 8 onbem

SRegimentern nur in attiei ÜDioifionen, eine 4. unb 5,

folgenbe !Eobleau wirb ba8 SSerjlänbniß »erooll'

fiänbigen:
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SSon ber mobilen getbartiUerie bilben nun bie S3atterie=

jDiöiftonen 9?r. 1, 2 unb 5 unb bie brei glei^benummerten bet

fetbS formirten SRunitionSfoIonnen bie Artillerie ber ^iui<
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fionen unb bie biet 3)iDtftonen

eines Slrnteef orps.

!Die S8atteTte<S>iDi{lonen 92r. 3 unb 4 formiren bie juge^örige

ItorpSaTtiKerir, rooi)Tenb bie fünf Satterie^üDioifionen 92r. 5ober

reitenbe ben fSnf 5IaDa(Ierie>3)ii)iftonen beigegeben »eiben.

Die jtset reflitenben STiunitionSfolonnen 92r. 4 unb G

inbiicb bienen jur Silbung eines 9tmee>2RunitionSparfS.

Die 3ufantmenfe^ung bei S^atteiien an 3Rannf(^aften, ^ferben

unb aus na(bflebenber DabeQe ^eroor.

^Batterien

griebenöf «6 ^liegSfuB
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9'“<^u§» 4 110 42 4 4 201 144 8 8 6 22

8cm.,guB‘ 4 110 42 4 4 191 144 8 8 6 22

gern, reitenbe 4 133 107 6 4 183 211 6 6 7 19

©teilen mir nun ben (Sefammtbefianb bei ö|lerreic^if(^en Bell»*

aitiHerie ouf bem RritgSfuß jufantnten, fo ifl Defiertei^ nur

befähigt 159 9'“-.§u§bQttetien mit 1272 ©efd^üben,
2G 8'“-» . * 208 .

10 8*^°°- reitenbe Satterien mit 60 »

195 geIb=S8atteiien mit 1540 @efd)üften

im j^elbe ju netmenben. SoentueD gefellcn fit^ ju ilinen noc^ fünf

©ebirgSbatteiien, Don benen brei bem 9., je eine bem 11. unb

12. f$eftungSaitiQerie:>lBataiQone unterftedt ftnb. 3cbe berfelben I/at

einen griebenSftonb Don 4 Dffijieten, 90 SKonn, 9 Dragt bieten

mit 4 ©efebüften, eineu ftriegSftonb Don 2 Dffiiieren, 101 3D?onn,

48 Iragtbieren, 4 ©eftbflften unb 2 SBogen.*)

DreSben, im ÜKoi 1877.

Einige toabienb beS S)rudeS befanntgeiDorbenc Seritbtigungen

iDoüe mon Seite 280 noeblefen.
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XIII.

Die Dorfdjtift für bie .Sdjieüübungett ber italtenifd)en

3trtiUerie oom 3. i^ebruor 1877.

^ür bie ®c^ic§übun9en bet itolienif^en SlrtlHette bejlanb

biöiier eine ptonifotifi^e iöorftbrift oom 28. gebtuot 1872. ®ei ben

Dielfo^en feit jener ^eit eingefü^rten SJetänbetungen unb namenttid^

ber ^nna^me eines neuen JlrtiUerie^iDlaterialS fonnte biefdbe ni^t

me^r it)rem Swecfe entfpie^en; fle ifl bober neucrbingS burc^ eine

onbere, freilid) ou^ pronifotif^e, 33orf(bi ift, bie Istruzione proovisoria

per l’esecnzione delle scuole di tiro’ colle artiglierie erfe^t toorben,

wel(^e aUe ®etail8 ber Sinridjtnng bet ©cbießpiäße, foftie bet

'fluSfübrung ber ©cbie^übungen regelt, kleben berfelben befleben

notb weitere 3nftruftionen, betreffenb bie üorbereitenben Hebungen,

nomentli(b eine 9?icbtDorftbrift (Istruzione sul puntamento e tiro)

unb eine^orfcbrift über baS S)ifianjf(bä^en (Istrnzione sulla scuoia

delle distanze). !i!ebtere unifogt auch siegeln fUt bie IBeobncbtung

bet ©prengpunlte ber (^tf^offe, bie in 3tnlien, wie in einigen

anberen ^änbern, mit ^ülfe uon ffononenfcblägen bereits in ben

©arnifonen geübt wirb.

$ei ber äßicbtigteit, wel^e bie äRetbobe ber ©(biegauSbilbung

für ben Srfolg befißt, erfdjeint eS DieUeicbt ni^t unongemeffen, ben

liefern beS ^rdbioS bie ^auptgrunbjUge ber DorerWobnten neuen

Sorfibtift im 9Iocbfotgenben oorjufübren.

®ie ©^iegübungen jcrfallen in bie ouf ben ©cbießplo^en

unb in biejenigen gegen baS iU2eer. SeQtere werben nur burd) bie

jur SSertbeibigung ber ftüflenbefefiigungen beflimmten guß’

(f^ejtungSO ^rtiHerie^^egimenter unb burd) bie Compagnien ber

Äüfien«$anbwetler ouSgefübtt.

>Die ©cbiegUbungcn auf ben ©<bie^plaben umfaffen:

jjür bie g‘lb» unb @cbirgS»0attetien:

1) IDaS ©Riegen auf befannte Entfernungen;

2) einige bcfonbere Hebungen;

3) baS ©cbicgen unter crf^werenben Umfianben;

4) baS ©d)iegen ouf unbelannte Entfernungen;

5) baS IriegSmögige ©(biegen;

6) baS Confurrenjfcbiegen.
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gilt bie geflung8=Rombognlfn baS ©(Riegen 9?r. 1, 2, 3 unb 6.

®te ©^it§flbungen pnben gtunbfäßltib brigabeiceife Ceine

Jörtgabe l^at 3 ober 4 Satterien tefp. SonHJognien) unb unter

!geitung bc8 Sonunanbeutö bet 33rigabe jtott. — ®ie Unteroffijier»

(Steoen jeben 9iegiment§ »erben jut ®tlbung einer Sottcrie ober

Sfompognie jufammengejogen, bie bet Siegel natb an ber ©c^iefe«

Übung bet etjien ©ruppe 3:^eil nimmt. — 2)ie @injä^rig»5rei=

»iüigen unb bie Unteroffizier =(5Ieöen ber SKilitairftbule »erben in

äbnliebet SBeifc in eine Sotterie ober Kompagnie formirt. — ®ie

©uboItern»Offijiere unb bet Kabre befl 9legiment8flobe8 fowie bie

ÜDepotc^atterien unb Kompagnien »erben nat^ ben obmattenben

SSerl^SUniffen ouf bie oerfd^iebenen ©ruppen oettljeilt. ®em
SltgimenWsRommonbeur liegt bie Leitung ber ©(^ießflbungen ob.

— üDie Sfononierc füllten bie jut @inri<btung beö ©^iefploge«

erforberUc^en Srborbeiten au8, ol^ne bafür eine Zulage gu erljatten;

nur wenn bie 3ltbeiten einen febr betröcbtlic^en Umfang erreid|en,

ifi bie Slrtiüerie ermSebtigt, jn beten Sluäfubtung bie

©enietorpg in Slnfpru^ gu nehmen.

®ie ®auet ber ©cbie§übung ift im SJlapimum ju 20 jEagen

»irlli^et Slntoefcnbeit auf bem ©cbiegpla^e für bie erfte ©ruppe

unb gu 15 Jagen für bie nacbfolgenben ©ruppen feftgefe^t. Jit

Dfpgiere unb SDlannfcbaften, »el^e btergu «1^« ©ornifonen oer-

{affen müffen, erbalten eine befonbere

ÜDie bauptfä^licbPen, für einen ©d)iepp(ab notijwenbigen ©in<

ri^tungen finb folgenbe: @in Rugclfong mit Jraoerfen unb

SremaiHeren, ein Sleban für ben inbireften ©^u§, Obferootorien

unb ©itperbeitspänbe für bie mit Slufnapme ber @cbie|refnltate

beauftragten iUlannf(baften. SlötbigenfallS lönnen auch auf bem

©d)iepp{a^e iöaracfen für bie SOlonnfcboften unb ^ferbe, fo»ie

©dbuppen für bo8 ÜJlaterial erriebtet werben; erPereS wenn bie

Jruppen nitbt in ber Släbe be§ ©cbiepplagcö fantonniren.

3eber ©^ieppta^ mup mehrere ©cbuglinien barbieten; im

SlDgemeinen genügen brei bcrfelben, eine für ben bireften ©«bu§,

eine für ben 3Butf unb eine brüte für bie oerf^iebenen Sitten be8

inbirelten ©cbuffe8. ®icfe ?inien müffen fo liegen, bap Pe gleidj»

zeitig benu^t werben lönnen unb eine aKinimallänge uon 3000“

für bie beiben ®rften unb oon 2000“- für bie Se^tere haben.

®er am @nbc bet Sinie für ben bireften ©^up placirte

Kugelfang foü bie ©efchoffe auffangen unb bie Slufnohme bet
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91efu(tate erleid^tecn. 3)te Diecl^tnter bem^ugelfang beutfelbm bacoQel

laufenben SCtaoerfen, fo wie bie oor bemfelben befinbli^en

(SremoiQeren bienen gleicbfoUö jum 2tuffangen ber ©efe^offe. ®er
10"’ bo^< fiugelfang ^Qt auf ber Ärone •20"’ Sänge unb H"‘-

®tär!e. 3)ie na^ ber @(^ugricbtmig gewenbete ^öfebung ift mit

©tufen öon l"’-^öbe oerfeben, bie mit 60« obgeböfebt finb; bie übrigen

5ööfd)ungen boten ben notürlicben 3tbfatl. ®ie jum 23ou erforber»

liebe @rbe wirb auö einem 14'" breiten unb etwa 3,5’"- tiefen ©roben

gewonnen, ber bie hintere 235fcbung unb bie beiben ©eiten umgiebt.

3)ie ©^ußlinic wirb bureb eine Heine gurdje, bie nom ©ipfcl

bc^ ^tugdfange^ auSgebt unb bi^ jur 2)'2a^'imatf^ugweite nerlängert

ift, marlirt.

ÜDie Iranerfen finb einfache ©rboufwürfe non SO"*- Sänge

unb 3,5 .^öbe, beren 23öfcbungen in 45« gebalten finb. ®ie

elfte liegt ungefähr 80’"' hinter bem Äugetfange, jebc ber brei

anberen 40"'' hinter ber norhergehenben. ©in nor jeber STraoerfc

auögchobcner, im Profit ein ®reied bilbenber ©raben, liefert bie

©rbe ju ihrer 3tnfchflttung. ®ie ©reniailteren werben nor bem

Sugelfange nach bet ©attcrie ju in ben ©oben in einer ©reite

non 60’"' auSgehoben unb jwar bergeftalt, bo^ bie 10 cinjelnen

1 tiefen breifeitigen ©infehnitte etwa 10 ©reite hottn, ju

einanber paraOd liegen unb mithin bo§ Selb nor bem £ugetfange

big ouf 100 uneben geftalten.

®ie SBurftinie wirb butcb eine gurthe martirt. Um bie Stuf-

nobme ber Treffer gu erteiebtein. Werben am 3'^ibnnfte 6 ju

einonber poraUcIe Sieebterfe trocirt, beren äu§ereö unb grö§le§

48 Sänge unb 24 ©reite erhält. ÜDie ©imenfionen ber übrigen

S)iecbtccfe nehmen um je 8 in bet Sänge unb 4 in bet ©reite

ab. SJtou tracirt außerbem gwei burd) ba§ ©entrum beö

gehenbe f^ureben, welche über bad groge tßecbtecf hinauf um 60 biä

HX)’"' in ber ©ebußriebtung unb um 30 biö 60"’ fenlrecbt bagu

nerlängert werben.

®er ^^eban wirb an ber ©renge ber ©cbuSlinic für ba§

itibirefte ©(hießen erbaut unb beftcht au8 einer langen goce non

lOO’"' unb einer lurgen gace non SO"", welche fenlre^t gur Grfteren

ftcht. ©in ©raben umgiebt beibe gneen unb hot oor ber Heineren

ein ©loci0. SBenn bie befonberen ©erhältniffe bc0 ©djicßplaljeö

tS bebingen, werben hinter bem 8?eban ähnli^e Sraoerfen wie

hinter bem ^ugelfange angelegt.

IHnunbeictjiggtr LXXXIl. iBonb. 15
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Die longe Soce fünf onf(^Iie§enbe Droöerfen »on 6”-

f?Snge unb in ber SJ^itte einen DuT%ang für bie ^ufnebmer; bei

©toben oeibreitert ^ier unb bitbet ben SlnfftellungSpunft non

®(beiben, nel(be eine Jboponiere reprofentircn. Der ©toben b<it

15 ™- Steile unb G'”' Diefe; bie @ö!orpe ber Heineren gocc wirb

mit 3iofenbefteibung oerfeben unb fotgfottig erbolten unb enbigt

2™- Don bet ©obte in 2 ©tufcn ä l™- bocb, beten oberfte 2“-

Steile bot> bomit boroitf bie ©cbeiben oufgefleKl werben fönnen,

wet^e bie ju brefcbitenbe 2J?oiter barjletten. Die ßfilorpc ifi burib

boö ©tocid DüOig gebecft.

Die Sruftmebr bat 2,80 ”• $öbe mit einet ©lotle ouf bet

Stone Don 4™- für bie Heinere ^act, Don 3"’- für bie längere §ace

unb Don 2™- für bie DroDerfen.

Die inbiretten ©(büffe fönnen gegen irgenb einen Dbeit be«

Siebon unb in irgenb einer beliebigen IRi^tung oudgefübrt werben,

je no^ bem ben mon ju erreichen flrebt unb je noch ber

3lu8bebnung beS ©cbic§ptobe8. •

Do8 Snfitiren gefebiebt gegen ben troDerfirten fRoum bintnr

bet löngeren goce.

Der inbirefte Srefebefebuß wirb gegen bie ©öfotpe ber Heineren

f^oce ober gegen bie eine Kaponiere borfiellenben ©cbeiben gerichtet,

je noebbem et mit einem flcinen ober großen gollminfet gefebiebt.

S33«nn bet ©cbießplob bie Slntoge regtementorifeber SJerfe für

bo8 Sref^ef^iegen nicht erloubt, fo nimmt mon ju 31u8bülfe=

mojjregetn feine 3i>ffutbt» 33. jum Sou einer Sruftmebr Don

©(bonj^fotben ober IRofen Don breifeitigem Ouerfebnitt ober eine«

einfo^en 9tobmen8 Don t!alten ber mit Sapiec belleibet wirb unb

hinter welchem man ©cbeiben plocirt, wel^c bie ;<u brefd)irenbe

Stauer motfiren. Die ©cbüffe, welche bie Sruftmebr ober ben

tRohmen treffen, werben wie bie boS @toci8 treffenben ©efeboffe

ol8 ^ebtfehüffe betrachtet.

Der hohe 9tiIofcbet wirb gegen bie troDerfirte 8inie gerichtet,

bet floche fßifofchet gegen bo8 Derroin h*oter ben Drooetfen,

in welchem goOe man annimmt, ba§ bie ©bene bet ßnben ber

XroDerfen bie innere Sof^ung eines nicht troDerfirten SJerfe«

bejei^net, gegen Welcbe8 bet flache 9tifofchet SJirfung Derfpricht.

Um bie Sufnobme ber Derf^iebenen ©cbüffe ju erleichtern,

trocirt mon hinter ber längeren ^oce jwei Linien paroHet jur

inneren Krete unb Derlängert fie über bie Sruftmebr unb baS
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@Iaci§ bet Inrjeren gacc l^iiwuS. ®ie eine Sinte toitb 2 ™- oon

bet tnneten Stete, bie onbete 2 “• oon bem bet Siüdreonb bet

ÜtQDetfen ttacitt.

0bf etoatotien unb füt bie ®ignaIt)o{ten etbaut ntan

ßtboufroütfe öon minbejtene 4 ™- $6!^e, meld^e bis jitt fftonc mit

©tufen öetfel)en finb. 3n biefen Stbouftoütfen obet in beten

unmittelbotet 5Ro^e btingt man füt bie SSeobntbtet ©id^etbeitS»

ftänbe on, meicbe nadb bet ©cbugri<btung ftetS butc^ minbe|tcn§

4™- ®rbe gebeeft fein müffen.

güt ben bitelten ©d)u§ liegt bet SSeobodbtungSftanb 50"‘-

tedblS obet linfs oon bet ©dbu^linie betgeftolt, ba§ man bie o6=

geftufte tSöfdbung beS SugelfangeS genau flbetfeben fann. f^üt ben

Snfilitf^u^ liegt et in bet Setlöngetung bet fleineten gacc auf

60 bis 100™‘ oon bet längetcn fReban. güt ben Steftbe»

f^ug loiib ein iBeobadbtungSftanb im ©aiHant bet (SontteeSlatpe

ongelegt.

SDie loel^e bei ben ©dbießübungen oemenbet toetben,

finb folgenbe:

1) fRunbe ^oljfcbeiben oon 1,20 “ ©ut^meffet, feji ober

bewegticb ouf einem 2,5™- hoben gu§, »eiß ongejlticben mit einem

febttjarjen Senttum Don 0,20™- üDut^meffet.

2) fRecbtedige ©Reiben oon ^otg obet oon Seimoanb mit

^apiet beliebt, oon 2™- $öbe unb 3™- 8önge, loei§.

3) SEBei^c Stonnen auf einet 3™- hoben ©tange.

4) fRecbtedige bölietne©ebeiben oon oetfdjiebenenSlbmeffungen,

je nad) bet ©ebußatt

foHen, nämlieb:

unb bem ©egenftanbe, ben fie botfteüen

ein fnieenber 2Rann
'

SRabmen Don 1,20™- $öbe unb 0,56™- Steile,

ein fiebenbet SRann S . 1,70

.

5 . 0,56= .

ein liegenbet ÜRann s . 0,50. 5 = 0,56

.

ein üRonn ju ipfetbe i . 2,50. tf- = 0,90= =

ein fPfetb ohne 9Jeitet S . 2,00. $ • 0,60

.

ein f^elbgefebüg S . 1,50

.

= = 1,30. .

eine EPto^e

eine ©(batte (Sugete

" . 1,50.
\

» 1,30 » .

Deffnung) . . . * . 1,00 = » = 3,00 . =

5) Unbtaud)bate Saffeten.

3üt boS ©ibiefeen auf befannte (Sntfetnungen aus ben f^elb=,

©ebirgS» unb S3tlagetung8''@efcbü^en »ctben bie ©cbeiben auf bet

15*
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^öf^ung btd SugelfangeS placirt; für bad @(^tegen auf unbefannte

(Entfernungen unb für bo8 Itiegemagigt ©djicgen roetben fie ba=

gegen auf bcm natürlichen ^oben aufgeftellt.

Die runben ©(Reiben roerben beim (^ranatfehug auf befannte

(Entfernung bis ju 250t)'“’ gebraucht, wobei ba8 Zentrum 3™ über

bcm natürlichen ©oben angeorbnet wirb. Der 3»ifihenraum jwifthen

ben cinjtclnen ©cheibeu unb bic (Sntfenung berfelben Don ben @nben

bcö Ängelfongoe beträgt G für bie Heineren unb IO™' für bie

grögeren Difton^ien, wobei bie (Entfernungen bis ju lOOO”- al«

fleinere, bie jwtfchen 1U*X) unb 2(XX)“- liegenben alö mittlere unb

bie 2tHH)"'- übcrficigenbeii al3 grögere bejeichnet Werben.

Diefelbe ©cheibe bient für ein ober mehrere (Sefchü^e, je no^)»

btm bie (Entfernung eine fleinere ober mittlere ift; fic Wirb für bie

(Enifeiuuugen Don 1(XX)— inmitten einer SBonb Don 2"'

.f^öhe unb 4™' l'önge unb für Difianjen Don 15(X)— 2(XX)™‘ inmitten

einer SSaub üon 4“- ^6he unb 6“- Sänge placirt.

'2Iuf ben grögeren ßntfernungen oerwenbet mon für olle feuern»

ben (Sefchü^e nur eine einjige ©cheibe; biö auf 25(X3“- plociri

man fie inmitten einer S33anb Don 4“' ^öhe unb G™- Sänge; ouf

bie weiteren Entfernungen bleibt bie ©cheibe fort unb wirb nur

eine ©d)eibenwonb benu(}t. Diefe ©cheibenwänbe Werben au8 ber

2(neinanberreihung einer entfpve^enben 3ahl bon re^teefigen ©cheiben

gebilbet.

@ut nennt mon babei bic ©chüffe, welche ein DertifaleS fßechteef

treffen, beffen 3Kittelpunft mit bem ÜJfittelpunft beS

fommenfäüt unb beffen Dimenftonen

bis 15(X)"’ . . .
2™- .^öhe unb 8 “ Sänge,

Don 15U0—2CXX)'"- 4 * = * 12 »

über 21XX)"’- ... 6 ^ . * 20 » .

betragen.

Die rcchtedigc ©cheibe Don 2"‘- ^öhe unb 3“- Sänge bient

auch baju, für bie onberen ©chugorten bie 3iHe ju bilben, beren

Slbmeffungcn in nachftehenber Süßeife geregelt werben.

gür ben ©hropnelfchug auf befannte Entfernung Werben jwei

20'"' hinter einonber ftel)enbc Söänbe benuht, beren jebe ou§ o^t

©d)ciben gebilbet wirb, weld)e fomit bei 2™- $5he 24'“- Sänge

facitgeu. 2luf jeber ©eite ber ©chuglinie, 50“- Don berfelben

entfernt, errietet man 6"* über bem 33oben hoh^ ©tongen, je eine

50™ hinter ber Ebene ber Dorberen Sßonb, je eine 50™- Dor ber»
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ftlben, je eine 50“- oor bcr leßtgenannten unb je eine nod) 50”‘-

weitet »or. ®iefe 8 ju Beiben ©eiten bet ©d)u§Iinie plocirten

©tongen finb beuttid) oon 2 ju 2"'- einget^eilt.

j$üt beit inbireften ©^u§ wetben bie ©(Reiben betgeßalt

fombinitt, bag man annä^ernb bie SDimenfionen beS gewinnt,

weicbed man ju befcbie§en beabficbtigt.

gilt ben l^ol^en 'Jiifof^etfd)u§ benu^t man 10 ©(Reiben, Weldbe

JU 2 unb 2 in ben 3n>ift^fnr“wmcn bet Jranerfcn beS JRebon auf»

gefieHt wetben; babei nennt man biejcnigen ©^üffe gut^weltbe in

ein Sie^tecf üon 100™ Sänge unb 8™' Steite, weldEieö ficb an bie

Ätete beS 9?eban anf(i^lie§t, faOen. güt ben flad^en fRifofd^etf(bu§

wetben bie ©treiben leintet ben Staoerfcn plocitt unb jwot 5 gegen*

übet ben Ütanetfen, bie 5 anberen in bie 5D?itte bet SntetDallen

bet ©rfieten. @ut nennt mon l^terbei biejenigen ©t^üffe. Wellte

in ein Sle^tccf oon ben ootber angegebenen Dimenflonen faUen,

ba« oon bem gu§ bet Sraoetfen unb bet Ätete bet fütjeren 9?eban*

face t^eilweife begtenjt witb.

güt ben inbiteften 33tef(befc^u§ et^ält bie ffianb 4™- §ö^e

unb 12™- Sänge (8 ©(beiben) obet 2™- ^ö^e unb 18™- Sänge

(6 ©cbeiben), je no(bbem man bie SJietbobe bet borijontalen unb

oertifalen ©ibnitte obet bie ÜKetbobe bet ©emolition bet obeten

3)?auerbälfte anwenben will, güt bo8 33ef(bie§en bet Äaponieten

benu^t matt jwei ©tbeibenwänbe oon 3™- $5be unb 10™- Sänge,

welche in bem erweiterten @taben8 oor bet längeren

gace be8 fReban in einem Slbfianbe Don 4™- oon einonbet placitt

werben. — 3nt etjlen goUe erad)tet man olle ©d)uffe al8 gut,

wel^e baö 3'®^ Sölorpe unter bemfelben bi8 jur ©toben*

fohle treffen, im jweiten goQe biejenigen, welche bie äBänbe treffen.

®ie für bo8 ©(hießen ouf unbejiimmte ©ntfernungen,

fowie bie für baS ItiegSmäßige ©dhießen wetben weitet unten an*

gegeben werben.

!Die 2:onne wirb bei ,bem SBetfen benuftt. 2)ian betrochtet

oHe ©d|üf|e, welche in bie am guße bet ©tonge trocirten SJechtede

treffen, ol8 gute.

Unbrouchbore Saffeten werben beim @nfiliren unb in ben

gäHen oerwenbet, in welchen mon berglei^en i“ treffen

beabfi^tigt.

»Die fpejieKen Snotbnungen für bo8 ©d)ießen auf belannte

Entfernungen ergeben [ich ou8 ben nachfolgenben beiben S^abeQen*
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Sei bem Sc^iegen ber ffabreS jeber ©ruppe fonnen bitfelben

©ef^tt^e für ade 0(pfiffe auf eine unb biefelbe ^tflanj gebraucht

werbtn, bamlt um fo Ieid,t!t unb fl(^ertr bie fforretturen beroirlt

toerbtn. ®ie pierbet gematplen 58emer(ungen »erben in ba« ©cpieß*

bu4 beö betreffenben ©efd)ü^e8 eingetrogeu.

®aö ©^ie§en ber Jruppe auf bcfonnte (Sntfernung pnbet ouf

biefelben ®iftanjen flott, wie baö ber ÄobreS für biefelbe ®d)u§>
art unb boffelbe Slaliber.

®ie burdb jebe ©ruppe ouöjufütirenben Grborbeiten müffen

fletö ber SDlannfc^aften unb ber oerfügbaren 3*'^

fpretpen unb friegegentöß ou8gefül)rt »erben, ©o mu§ ber S3au

ber iBotterien fiel« jur 9lo(btjeit beginnen unb, no^ ber fpejieHen

S(nnal|me, ent»eber o^ne Unterbre^ung »o^renb be8 Jogeö ober

nur »ä^renb ber dloc^t fortgefe^t »erben. ®ie gelbuerfcponjungen

niilffen mit ber ber ©uppofttion cntfpted)enben 3lnja^( SDlonnfeboften

unb 2Bevfienge ou8gefü^rt werben.

3ebc8 iKegiment, reelcbeö ben ©d^iefplo^ »erläßt, j^erfiört bie oon

i^m errid)teten Arbeiten, Wenn nid)t befonbere SSetbältnijfe ober ein

llebereinfommen mitbem ilfim folgenben ^Regiment ein3lnbere8 bebingen.

®er Äonimanbeur ber ©ruppe forgt bofflr, baß bie Uebungen

in folgenber Orbnung fiottfinben. Sei einer Srigabe gelb»
ober ©ebirgö. Batterien:

1) ©ebießen ouf belannte ©ntfernungen (Sabteö).

2) . » » » (Gruppe).

3) Sefonbere Uebungen unb ©eßießen unter erfcb»erenben

Umflanben (Jiabre8).

4) ©dbießen ouf unbelannte Gntfernungen (ßabre8.)

5) kriegsmäßiges ©epießen (JfobreS unb ^Truppe).

üßenn bie Uebungen im Söeoboebten beS ©prengpunlteS ber

@efd)offe ni(bt in ben ©ornifonen flotfgefunben hoben, fo müffen

fic »or bem ©gießen auf unbefannte ©ntfernungen »orgenommen

»erben. ®ie @ebirg8»S3atterien, »el^e leine ^erlufftonSjünber

utvwenben, ma^en bergleicben Uebungen ni^t.

!üci einer Srigobe geflungS»kompognien:

1) (Srbarbeiten.

2) ©(hießen ouf belannte Gntfernungen (kobre8).

:»)..* " (Gruppe).

4) Vtfonbere Uebungen unb ©(hießen unter erf^werenben

Utnßänben (kobreS).
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35oe ©<^it§en auf befannte (äntfernungen ftnbet mit

ungelobcntn ©eftboffen flatt unb bot ben ®ifferenjen

5U jftgen, rocfcbe jroiftben bet Jbeorie unb bet ^tajis befleben unb

bie mi^ttgfien ^Regeln unb ^orficbtSmagTegefn ein;^uprSgen, rodcbe

bet bet Sebtenung bet ©efcbü^e jn beachten flnb. 6a foll oußet»

bem ein 93itb bet 'fjräjinon bet oerfcbiebencn ©ef^üge, betSBirlungSs

roeife bet einjetnen ©efcboßarten unb bet ©enouigfcit bet ÜRetbobe

bet 25cobacbtung geben, auf roelcbe bie 5?orreItuten gegrünbet merben

unb tjon benen bobet bet (Srfofg be« ©tbiegcnö abhängig ift.

S8ei ben ©cbiegübungen bet ÄabteS, bet Äotpotal.SleDen unb

bet @iniobrig = 5tcin)itIigen metben bie Äorreftnren iincb ben am

3ie(e ongeflellten unb bet öattetie mitgetbeilten Seobocbtungen

nuögefübtt; beim ©cbiegen bet Stuppentbeite bogegen pnbet bie

.flotteftut lebigiicb ratb ben butcb ben ©efcbüßfübvet unb bie

53ebienung8mannfcbaflcn in bet Sottetie felbft gemodbleit ®eobacbtiin=

gen, roeltbe butcb ben bo8 leitenben Offi/jier fonttolirt

metben, flott.

Det Batterie« obet Ifompognie’Rommonbeut tbeÜt auf bem

Orte bet geuetflcOung feinen ÜRannfeboften bie ?ltt unb ben 3®ecf

öeg ©ebießenö mit, tuft ihnen bie 33otfcbtiften in8 ©eböcbtnijj

jurüct unb fügt olle Slnotbnungen unb Söemethtngen b*>'iu, melcbc

et jut ©tteiebung einet gebeiblicben 3n|ltultion noth>»enbig erachtet.

©pegieQ giebt et ben beftimmten Sßefehl, bag baö fRi^ten bet ©efebühe

genau in ein unb betfelben SBeife unb fitenge noch ben älngaben bet

©ebußtafet etfolge, roenn et nicht etroaige Äorteftuten anotbnet.

®ie bei bet 23ebienung nicht eingetbeilten SRonnfebaften metben

auf bet IQSinbfeite auf einem nabe gelegenen günfligen fßunite auf«

gefteOt, um bie ßtgebniffe be§ ©ebießenS gu beobachten; finb bie

©efcbülje geloben unb gerichtet, fo treten btt^ju bie SSebienungö«

mannfebaften mit Sluönahme bet abfeuetnben. 93eim ©brapnel«

feuer läßt man oußerbem einen Dffijiet unb einige ©efebügführer

in bet Sfatterie gut ©eoboebtung bet ©eitenabroei^ungen unb bet

©ptengböben oerbleiben. «Die lBeobad)tungen metben in eine 2ifle

eingetragen unb nad) IBeenbigung be8 ©(bießen8 mit benjenigen

cerglt^en, roelcbe oon ben 2lufnehmern om 3‘*Ie i” 'bre ?ipe »n«

getragen motben

©mpfehlenemetth tfl e8, einen 2;b^il biäponiblen SRann«

feboften in bie .^öbe beS 3mlcS Dotgufebiden, bamit fte bie ©^ieß«

erfolge in bet fRöbe not ?Iugen hoben. . ^
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äBenn Dom Stetfein ber 0(bugltnie gemelbet,

lägt ber ^ommanbeut eine Sage abgeben, inbem ec barauf achtet,

bag fein ©c^ug föQt, ehe taä fRefuItat bed Dothergebenben beoba^tet

loorben. 9?och bet Sage erfolgt bo8 ©ignal „Seuer ^alt!" bomit bie

Aufnehmer bad (Srgebnig feftftcQen tönnen. 3^ gleitet 3eit treten

bie ID^annfchaften an bie ©tfehU^e unb roetben burch bie Dfgjiere

unb ben Itommanbeur über ihre Beobachtungen befragt, mobei

irrige ^Jlnnahmcn befeitigt unb bie etraa erfocberlichen Sforcetturen

feggefegt »erben. !3)ie folgenben Sagen gefchehen in berfelben SBeife.

@runb|ä|}(idh foOen bei ben ©chiegUbungen ber ßabreS bie

Slufnahmen jebeS ©chuffeö ber Botterie initgetheilt »erben — beim

inbirelten Brefchefchug niug bieS unbebingt gefchehen.

ÜDad fHichten ber ©ef^üge »irb ale gut betrachtet, »enn bad

3iel Don berjenigen 'ilJrogentjohl ber ©chüffe getroffen »irb, »eiche

bie ©chugtafeln für bie betreffenbe ®iftanj angeben. 3)ie ^^tngoben

ber Sehteren finb bie für ba§ ©djiegen unter gewöhnlichen Ber=

hältniffen jutreffenbgen unb foflen ftetS beim Beginn beä SeuerS

Beiücfg^tigung gnben, »enn nicht bereits Berichtigungen alS noth-

»enbig ftch herauSgefteUt hoben unb bementfprechenbe Befehle feitenS

beS Setters ber ©thiegübungen crlaffen morben finb. SBenn ber

ctge ©chug eine 3lb»eichung ergiebt, bie ber ütuSbehnung ber

»eiche 50 ^vo^ent ber ©chüge enthalten foO, gleich ober überlegen,

b. h> 4mal fo grog als bie julofgge ^^Ibwei^ung ig, mug baS Seucr

fofort eingegellt »erben, um bie benußten Slngaben unb bie Siichtung

ber übrigen ©efchü(je ju Derig^iren. SBenn fein Srrthum ftatt»

gefunben, mug man fofort ben Sluffah bergcgalt änbern, bag bie

beobachtete älbmeithung Dermieben »erbe.

SEBenn ouf eine begimmte Sntfernung bie beiben ergen ©chüge

in bemfelben ©inne eine hoppelt fo groge Abweichung, oIS bie gu-

läfgge, ergeben, mug für ben britten ©chug eine Aenberung eintreten.

SBenn bie brei ergen S^üge in bemfelben ©inne eine Ab»

»eichung jeigen, mug man ben oierten ©chug loirigircn, »enn eine

ber Abweichungen bie hoppelte ©rüge ber julSfggen jeigt.

Senn bie oier ergen ©chüge eine Abweichung in bemfelben

©inne hoben, fo wirb ber fünfte ©d^ug forrigirt, gleichoiel wie

grog biefe Abweichungen finb.

3n biefen oerfchiebenen SöQen »irb bie jlorreltur auf baS

3)2ittel ber beobachteten Abweichungen gegrttnbet unb auf aQc

©efchü^e ber Batterie auSgebehnt.
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Senn bei ben folgenben i'agen ein fpejicQed ©efc^ü^ fletd

Slbmeic^ungen in bemfelben ©inne jeigt, fo tritt nur für bajfelbe

eine Sorreltur ein.

Senn bo3 ©d)iegen in öorfte^enber Seife geregelt ifl unb

man innerijolb ber @renjen bet juISfflgen ©treuung mieberboltc

Slbmeic^ungen in bemfelben ©inne bemerft, fo tonn man, inbem

man non ber mittleren ^b>oeid)ung einer ©erie oon 5—6 l^inter

einanber unter benfelben 0ebingungen abgegebenen ©(bug au3gei)t,

bie Äorrefturen bi0 jur @renje ber ^rö^ifion be3 ©efc^ügea in

ben Secbättniflen fetne3 @ebrau^eS auSbebnen.

Senn ba3 juföttige ^nfammentreffen oerfcbiebener ablenfenber

Urfacben einen ganj abnormen ©cbug er
3eugt, fo barf berfelbc bei

Berechnung ber mittleren 3(bn>eid)ungen nicht beachtet merben.

^QelSinjetnbeiten be3©cbiegenS merben mit ben oorgenommenen

Korrekturen in eine befonbere Sifte eingetragen; beim inbiretten

Brefd)ef^ug oerjeicbnet ber Batterie- ober Kompagnie^Kommanbeur

ouf quabrirtem Rapier na^ bem 3J2agftabe ein SroquiS ber

befcbojfenen @3forpe unb trögt in baffelbe noch ben »on ben 2luf=

nebmern ermittelten unb ber Batterie na^ jebem ©^ug gemelbeteu

Koorbinaten bie Sreffet ein, um einen Slnbalt für bie Korretturen

ju haben.

^m (Snbe jeber Uebung unb oor bem Slüdmarfcb in bie

Ouartiere refumirt ber Kopitön für bie Kabreß bie bouptföchlicbfien

Bebingungen unb (Sigentbümli^feiten beS ©cbiegenS, inbem er

baran bie Beobachtungen unb Siegeln fnüpft, meicbe feiner älnficbt

nach für bie 3nftru!tion ber SOlannf^aften Don Bebeutung finb.

üDer Offizier, bem ein Beobacbtunggpoften onoertraut ift, Der«

jeicbnet ofle ©cbüffe in eine Sipe unter Einführung ber Elbmeicbungen

in ber ^öhe, in ©cbufemeile unb Sli^tung, ferner bie SErefferjohl

an ben Sönben beim ©hropnel« unb Kartötfcbfcbug, fomie enblicb

alle Befonberheiten, meicbe jur beffeten Beurtheilung ber ©^u§=

mirlung bienen lonnen.

@r notirt augerbem baß dnteroaH unb bie ©prenghöhe ber

©hrapnelß; ju biefemj 3*®ede placirt er in bem ElHignement febeß

©tangenpaareS unb auf 150™' baDon einen SDlann, ber ben 2)urcb«

gang beß ©efcboffeß bur^ bie @bene ber ©tangen beobachten unb

ftgnaliftren foQ, in melier $öbe über bem Boben unb mit meinem

pofitioen ober negatioen ^ntetDaO, nach ber Dorberflen Sanb
beurtheilt, baß ©prengen ftattgefunben bat.
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^enn für etnjdne @(^ugarten fein fpcitcQ etoblirteS Db[er°

oatorium beffebt, fo )>Iocirt bei IDffijier bte 93eobacbter ouf einer

(fntfernung non bec @(bug(inie, bie minbefienö bo8 a^tfacbe bir

noch ber 0d)u6tafel juläffigen Abweichung für bie betreffenbe

'iDiftanj beträgt.

jDer 9{egct nad) ftcben bie Beobachter mit ber Batterie

tclegraphifc^ in Berbinbung; man mug aber flete mit Signalftangen

unb ©ignalfloggen oerfehen fein, um im gatte einer Befchäbigung

be<$ !irelrgraphcu bie Berbinbung bur^ Signale fortfehen ju lönnen.

AudciahmSroeife fonnen auch ^I^rompeter jum Signalifiren unb

berittene Orbonnangen jur Uebeibringung ber fDiiüheitungen ner:;

roenbet werben.

'Die nach bem 0d)ie|en wieber aufgefunbenen ©efchoffc Werben

ben fDfannfchaften na^ benfelben Sähen nergütigt, wie ben fßriDats

perfonen, eineStheild um ben Druppen eine Zutage ohne fühlbare

Belaftung be§ BubgetS jujuwenben, anbererfeits um fUfigbrauchen

norjubeugen, bie fich geltenb machen fonnen, wenn bie greife nicht

für Aße bie gleichen finb.

Befonbere Uebungen unb Schiegen unter erfchwerenben

Umftänben.

Unter bem 9?amen bet befonberen Uebungen begreift man
S^ugorten, welche eine bef^ränfte Anwenbung finben ober no^
ni^t ooQftönbig ftubirt finb unb unter bem beS SchiegenS unter

erfchwerenben Umftänben (tiri di ripiego) folche S^üffe, ju welchen

mon gejwungen wirb, wenn ba8 oorfchriftSmägige ÜJfoteriol mangelt

ober befd)äbigt ift. Bei ber BJahl biefet Uebungen h“ben bie

fjfegimentd'^ommanbeure folchen Schüffen ben Borrang ju geben,

beten SBirfungSweife fich fetter münblich llar barfteßen lägt, beren

Betflönbnig baher nur burch bie praftif^c Ausführung gewonnen

werben fann.

Aßjdhrlich müffen bie ffabreS ber gefiungS>Stompagnien als

befonbere Uebung ben inbireften Brefchefchug auSführen; — bei

ben gelb.iRegimentern ift es geboten, bog bie J?obreS febet ©ruppe

einige inbirefte Shrapnelf^üffe auf belannte ober unbefonnte (Snt°

fernung obgeben.

Die ffabreS bet geftungS»fRegimenter müffen augerbem ebenfo

wie bie ber gelb>9tegimenter abhatten:
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@in Sdjieilen jur i)ioc^tj£it mit gehiö^nUc^en ©efc^offen unter

ü'cnugung ber om S^oge gemonnenen ©rfol^tungen.

@in SEBerfen Don Sronögefc^ojfen au§ §oubi(}en unb äWörfern.

@ine Uebung mit 0ignatrafeten.

9Zo(^ ber SJJärjnummer beö Giomale d’artiglieria e genio

Don 1877 werben f^liepd) ju ben befonberen Uebungen gere(^net:

baS ©(^ie^cn gegen bctteglitbe SEBerfen mit^oblgefd^offen,

bereu $ö^Iung mit fermerem 2J?etaD oudgegoffen ijt, bo« ©t^ie§en

Don ©efc^ofTen ju 9tettungSj|n3ec!en, wö^renb in boö ©d^iefeen unter

erfd^werenben UmftSnben eingerei^t werben: ®ad ©c^iefeen fp^örifc^er

©efc^offe QuS gegogenen ©efc^üßen, baö ©^ie^en 'non Äortotf(b=

lugeln in umf(^nürten deuteln in ©rmongelung Don Slecbbüd^fen,

bod ©(biegen auS 9!iibren ohne Saffeten u. f. W.

Prämien für bo§ ©djiegen auf betanntc @ntfer =

nung unb für bie befonberen Uebungen. 3eber S^reffer

beim ©Riegen auf betannte ©ntfernung wirb mit einer 'fprSmie

bonorirt, bie beim ©ebiegen bet Äabreä bem 9ti(btenben felbft unb

beim ©ebiegen ber Iruppe ber Batterie ober Äompognie, ju welebei'

ber 97idbtenbe gehört, gejablt wirb.

ÜDiefe Eßrämien fmb in folgenbet 333eife normirt.

SBeim bireften ©ranotfebug. — febeö ©cf^og, baS getroffen

bie runbe ©cbeibe im

©ebwarjen
Zeigen

^ ° ober om Sug

4 ?ire 1 Sire

bie runbe reebtedige

©dbeibe

— Sire,bis UXXJ“- 4 Sire 1 Sire — Sire

Don lOOO—15CK)“- — = — » 2 * 1 •

Don 1500- 2000 ”• — . — . 4 » 1 =

über 2000“' — . — . — * 2 -

5Beim birelten ©bropnelfebug. — 3ebe Sage, bei weld)er bie

mittlere EXrefferjabl in ber erften Sinie ber iBönbe glei^ ober böber

ift ols bie in ben ©cbugtafeln für bie betreffenbe SBanb angegebene,

bered)tigt ju einer ^römie Don 1 Sire für jeben Slidbtenben beim

©(biegen ber ÄobteS unb gleiebfoOS gu einer Prämie Don 1 Sire

pro ©efd)üb gu ©unften ber Söotterie ober Äompognie beim ©(biegen

ber EEruppentbeitc.

S3eim (Jnfilirfchug. — güt jeben ©(bug, ber inö Snnere beS

9teban unter 2“- tinfs unb 3“- re(btS Don ber 2“’- Don ber Ärete

auägebobenen Jroce trifft, 1 Sire.
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IDaö

^ed)tecf

93tim 9iiIof(^etfd)u6. — gür jebtn ©^u§ analog btm S5or*

fte^enbtn mit Sejug auf bte 2“- oom Su§ bet Üracerftn ongc«

oibnete STrace 1 8ire 5() Senteftmi.

©eim SEBerfen. — gflr jeben SEBurf, btt getroffen

bie Jonne ober bte Stange 10 Sire,

Don 4“- ©reite unb S™' Sänge 2 Sire,

• 8“- . »16™- » 1 Site 50 Sentefinti,

. 12™- * » 24“- . 1 Sire,

fjör bie Befonberen UeBuugen !ann ber ffommanbeut nac^

feinem (Srmeffen Prämien bis jum ©etroge oon 10 Sire für jebe

(gruppe bcmiOigen.

©eim inbireften ©tefc^efd)u§ mitb jeber bem ffti(bten<>

ben mit 25 Senteftmi );rämiitt.

EDae ©(Riegen auf unbetonnte Entfernung be^ioedt,

bie Offiziere unb bie JbabreS fti^a^tift^ baron gu geioöbnen, baS

©tbie§en ju regeln, wenn bie Entfernung ni^t burtb eine geo=

metrifd^e SKejfung beflimmt ift. ©ei bet Sluefübtung beginnt man,

burd) einige @ranatfd)u§ bie SJidjtigleit ber ©^otjung bet Ent*

fernung ju fontroliren unb regelt bemnädbP ^>08 ©d)ie|en Wie in

bem gaOe ber Senntni§ ber Siftanj.

©runbfäßlitb fd)ie§t man nit^t e^er mit ©bropnelS, bi§ man
bie ©enauigfeit bet ©cbä^ung ber ©iflong but^ ©ranatf^üffe

feflgefteDt, refp. bie Entfernung babur^ ermittelt bot.

®ie Untermeifung im ©tbtefeen auf unbetannte Entfernungen

ftnbet für bie ffabre« jeber ©ruppe unb für bie RorporoUEIeöen

ber gelb*9iegimenter unb ber ©ebirgS*©attetien, mit auSnabme

betjenigen flott, beren SD?ateriat feine ©eft^offe mit ©erfufrione*

günbern beftßt. 3ebet bet Kapitäne bet ©nippe foH, wenn irgenb

möglich, bag freuet auf einer ber oorgefcbricbenen Entfernungen

leiten; ift bieg nicht auSfübrbor, fo foQ oorgugoweife ber .Kapitän

bie 3nftruftion leiten, welcher im oorouSgegangenen 3obre bie

Uebungen ber Kabreg im !£)iftangfchätjen geleitet hol-

Sille Offigiere ber ©ruppe wohnen biefen ©chiefeübungcn,

welche unter ben monnigfadbften ©ebingungen anguorbnen finb, bei.

ES wirb babei eine ©atterie oon oier 7'“*®efchühen oerwenbct

unb thut biefe 36 ©dhu§, nämlich 24 ©ronaten unb 12 ©hrapnelS.

©ämmtlidhe ©efihoffe finb friegSmägig geloben unb werben, wie

bie Sobungen, aug ben permanent mit ihrer Sßunition oetfehenen

SBagen ber ©atterien entnommen.
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üBenn eS für bte 3nffruftton toünfc^enSiotrtb erf^tint, tann

bet Beiter ber Uebung auf ben ^orfc^tag bed ^ommanbeurS ber

©tttpbe bo8 Ser^ältnig ber ©ronoten ;^u ben ©btopnrf® änbem,

batf babei ober bte ©efommtjo^t oon 36 ©^u§ nit^t über*

fd^reitcn.

®ie ©c^ußbiftonjen liegen jtuif^en 600 unb 2000

31(8 rocrben bie früher bef^riebenen rec^fcdigen ©tbeiben

in einer ober mel^reren Sieiben jur ilDarftellung oon ÄanoKerie-

ober 3nfonterie=3lbtbeilungen mit einer f^ront oon 20—25™ ober

eines 3“9®* Slttiderie benu^t. ^orallet jur Sinie ber ©dietben

tracirt man oormärtS ouf 20™' für bte Heineren unb auf 50™- für

bte größeren ®ifianjcn unb rüdmörtS auf 50™' in beiben

gcrabe Binien, welcbe onnäbernb bie 30”^ tttirfungSooHen

@ronotfd)üffe begrenj^n. gür bo8 ©brapnelftbtegen tracirt mon
bogegen auf 80™' oorroärte ber ©djetbenlinie eine 9J?arle, roeltbe

in biefem gotle bie ©renje berfelben 3one bejeiebttet.

93etm ©ronotfebie^en roitb notb febem ©tbuffe bureb ben

Offtjier be« i'eobabadbtungöpoftenS bte Böngenabtoetebung obge-

ftbritten unb in 9D?etern in bie ©tbteßlifie eingetragen unb glettb»

j^eitig bent J?ommanbcur ber ©ruppe mittelfi be8 Helegrapben

ober einer berittenen Orbonnonj mitgetbeilt. 3ft ber ©tbuß gut,

b. b- bflt er bo8 3‘^l oorber ongegebene 3«"« flclroffen,

fo U)irb ber ^ommanbeur bureb ein oerabrebeteS ©ignol baoon

benatbritbtigt.

33eim ©brapnetf^ießen metbet ber Cffijier be§ SSeobaibtungö»

poftenö gleid)foQ8 nad) febem ©ebuß bem 5fommonbeur ber ©ruppe

bo0 3nteroaH unb bie ©prengböbc. 3fi ein ©tbu§ gut, b. b- ifi

bas ©efebog Dor ben ©Reiben mit einem SnteroaQ oon bÖtbf^cn^

80™' unb in einer ^öpe oon 1—4™ über bem SBoben für bie

Sntfemungen unter 1000™' ober oon 1—6™' für bie grö§eren

2)ijlanjen gefprungen, fo wirb bieS burdb ein oerabrebeteS ©ignol

notifijirt.

3Benn baS ©ranat< ober ©brapnetfebiegen auf einer ^i|)an;(

beenbigt ifi, nehmen bie 33coba^ter bie 3<>bl !£reffer an ben

©tbeiben auf.

Da bie an ben ©ruppenfommanbeur ju riebtenben iD3ittbei(ungen

benfelben nur befähigen fotlen, ber 3nfiruftion eine gute fRitbtnng

ju geben, fo genügt e«, wenn biefelben approyimotio ober felbft

natb @tböbungen burd) ba8 Hugenmag gemacht Werben.

f
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®er inflruirenbe lEapitön erörtert, nac^bcm er bie Stobieö auf I

ben i^tn burc^ ben ©rupt^enfominanbeur andelciefenen Ort .qcfü^rt I
l)ot, ben ^md ber 3n|truftion unb bie bouptfäd)lid)ften gu befol» I
qenbcn Siegeln fo Wie bie gu bcoc^tenbcn SWa^nobnien, uni bie I
S^ießrefultote gu beurt^eilen unb baS Süchten ber ©cfc^fl^e jn

*

legeln. @r Iä§t borouf bie Entfernung burcb bie fiabrc« fdjägcn

unb groor niiltelft Seobaii^tung ber SJicinnfcbaften, '•^ferbe unb

gabrgeuge, Welche fic^ om 3^1« ober in ber 9i5^e beffelben bepnben,

unb berid)iigt bie ÜJieinungen ber Einzelnen, wenn nöt^ig, nac^

ben bei ben Hebungen im ©iflangfc^ötjen gelehrten Siegeln. Er

l'tettt fdjließlic^ bie Entfernung nad^ ben am weiften 93erirauen

erwerfenben Slnfid^ten feft unb melbet bieö bem ©ruppenlotnrnnnbeur,

ber ben Seginn beö befiehlt, wenn beim Scobaebtungfipofien

ilfle« bereit ift.

0obatb ein 3cber ben Sluffcblag beö erften ©ebuffei genau

l)Qt bcobad)tcn lönnen, lä^t ber ftapitän, mäbrenb bie 33eobaebter

bie nötl)igeu 2)ieffungcn oornel)inen, bie ©d)ie§enben ben Siücfen

gegen bo6 3‘fl lebten unb be(pvid)t mit ben Singeinen baö coraub-

gefegte Siefultat bc0 ©cbufjeä unb entf^eibet mit .^ülfe feiner

eigenen S3eobnd)tungen inittelji eine« fjernrob'ö, ob ber 0^u§ at§

gu lurg ober olö niebt gu lurg gegangen belracbtet werben fann.

Er läßt bovauf ben gweiten 0d)uj3 abgeben, nacbbcni er bie

etwa notbwenbige fiorreltur bot oornebnicn taffen, unb fo fort bi?

bie Sfeoboebter gwei gute ©cbüffe rtgualifiren. SBenn biefe beiben

0cbuffe mit berfetben Siidbtung ocrfcueit ftnb, lägt ber Kapitän

baS geutr mit ©ronoten beenbigen unb ba? mit 0f)rapnel? beginnen.

3m entgegengefe^ten gölte tä^t er baS geuer fo lange fortfe^en,

bi? gwei gute 0d)üffc bei gteid^er Siid)tung crijolten worben. ®ic
'

Sluffaglorrefturen müffen ftet? nocl) ben @runbfa|}cn ber Siicbt=

Borf^rift (Istruzione sul puntamento e tiro) gcfc^el^en unb finb

bie bicr ©efc^ü^e ber ä^atteric gur 33crid)tigung unb gcftfteHung bet

Entfernung t)erangugicben. I

SBenn man baS ©bropnelfeuer beginnt, nimmt man guerft ol?

©runbtage für bie Siidjtung ber ®efd)ü(je nnb bie Jempirung bc? 1

3ünbcr§ bie beim ©ronatfe^ujj eunittclte Entferming unb forrigirt
|

nach unb nad) gemäß ber in ber SSatterie angeftelltcn tScoba^timgcn

nnb ber für biefe ©c^ußart befteljenbcn ©pegialrcgeln.

2Benn Don uier ©Ijrapnctfcßuß, wcicbe in gteid;er SBcife gerichtet

unb mit gleich tempirten 3üobern Derfeuert worben, gwei in bem

T
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oben bejei^neten 0inne btefeS Sigenf^aftSloorted gnt finb, fo

»trb ba« geuer ouf ber eingefleßt, um ed auf einer anberen

fortjufegen, nad^bem man Dotier bie eifibenu^te mittelf! bed IDiflanj.

mejfetö gemeffen unb baS er^oltene ßrgebniß mit ber juerfl gefd^ögten

unb bann bur(^ ben ©ranatfc^uß lorrigirten (äntfernung »er=:

glichen ^at.

®er ©teßungSwec^fel muß minbejien« 300“- betragen, unb

menn bie^ctt unb baS Zierrain tS gefiotten, mflffen bie ©t^ießenben

Don einer jur anberen ^ofltion auf Umloegen geführt »erben, bamit

fie feinen ju günßigen ^nl^alt für bie ©Rügung ber neuen Zißanj

geminnen. 2Benn, natßbem man jmei gute ©^üffe erl^alten,

»eniger old fec^d ©d^uß Don ben audgefe^ten 36 übrig bleiben,

fo »irb bie ©teßung ni^t Derönbert, unb »erben bie erübrigten

©^uß ni^t Derfeuert.

®o8 friegSmößige ©gießen »irb burc^ bie gelb^ unb

@ebirgds23atterien, fo »ie burt^ bie Batterien ber JforporaI=@IeDen

auSgefübrt. SJBenn in einer ©ruppe boS SWaterial einer SBatterie

ni(^t Don bemfelben Kaliber iß, »ie badjenige ber anberen, fo »irb

biefelbe in ber Siegel in j»ei ^albbatterien getl^eilt, »elc^e an bem

friegSmäßigen ©gießen in ber SBeife fonfurriten, in »elc^er bieS

ge»ö^nlic^ feitend ber ®atterien einer unb berfelben®ruppe ßottßnbet.

®er Siegimentd.ftommanbcur fann aber oud) bie Satterien

ber Derfcßiebenen Satiber mit einonber fonfurriren loffen, mit ber

SDiaßgabe, baß beim ®ergtei(^ ber ©d^ießrefultote ber ^rSjifion

jebed ber jfaliber unb ber ©preng»irfung i^rer refpeftinen ©efcßoffe

mitteiß ongcmcßener na^ ben Slngoben ber ©c^ußtofeln feßgeßettter

Soefßjienten Siet^nung getragen »irb.

3ebe ifolirte Batterie »irb jur Sludfü^rung bed IricgSmäßigen

©(gießend in ;\»ei ^albbatterien get^eilt.

Z)ie ^elbbatterien »erben ju Dier ©efc^ü^en unb Dier 3)funitiond=

»agen, bie ©ebirgdbattcrien ju fei^d ©ef^ügen formirt.

Z)ie!ßrogen ber ©efcbü^e haben biereglementdmößigeänunitiond»

oudrüßung, »ährenb bie ^ro®en unb ;^inter»ogett ber SWunitiond»

»agen biS auf bad Iriegdmäßige ®e»i(ht bef(b»ert »erben. Z)ie

©ebirgSbatterie »irb in onaloger SBeife audgerüßet.

Um nadh SKögliehleit bie ßriegSDerßQltniße ju erjielen, bürfen

bie Batterien »eher bie ©dhußrichtung nocß bie Entfernung bed

3ielS erfahren; ße »erben in bie ©teHung mitteiß Derfihiebener

©Dolutionen in Derfd^iebenen ©angarten geführt.

<Sinunbt>iet3igfl(T Ool^tasng. I.XXXII. Sanb. IG
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Iriegötnägige 0^iegen lann ouger^olb ber 0(^iegplä$c unb

auger^alb ber ^eriobe ber gem5f)nlt(ben 04iegübungen ßattfhibeti;

man nä^lt bann ein berS3egtnimungber 93atteite(^e(b> nnb@ebirge^)

entfprecbtnbte Terrain unb m5glid)g necfcbieben non bcmjenigen, auf I

Dtl(^(m bte Uefiungen im oot^erge^enbcn 3abre norgenommen morben
j

finb, ober auf meld^cm bie Hebungen im 3)iflangf(^ä^en unb im

0(^iegen auf belannten (Sntfernungen gut fluSfü^rung getommrn.

Die Batterien bet 7'“- gejogenen btongenen unb bet 9™-

guggä^ternengegogenen^intetlabungbfanonen fliegen mit ©tanaten,

0^tapneld unb J7artätfd|en friegbmägig; ha6 @(et(be tbun bie

brongenen gegogenen Kanonen bet mobilen ÜRitig, menn fte

gu ben 0(^iegUbungen ^etangegogen metben. Die 8*^°*' btongenen

gegogenen (@ebitgSO®ef^äQe feuern im inbirelten unb bireften

©ranatfc^ug unb mit ßartötfc^en.

Die gu oetfc^iegenbe ID^unition mirb oub ben permonent mit

bet fttiegScgatgitung oetfe^enen trogen ber ^Batterien entnommen;

bie ©ranaten unb 0^tapnelö finb geloben unb mit i^ten 3^nbern

Detfe^en, mit ^udnol^me ber ber O*"“- unb 8*^“' btongenen j?anone,

beten ©efc^oge blinb oerfeuert »erben.

Die 0(^ugentfernungen fmb für aQe ^Batterien begelben ßalibetb

einet ©tuppe ober für bie ^albbatterien einer Batterie, »elcbe i^re

Hebungen ifolirt ab^SIt, biefelben; fte liegen innerhalb folgenber

©rengen: für bie 7"“- btongenen Äanonen unb für bie 9'“- gug«

gö^lctnen ^intcrlaber:

©ronotftbug: gweiDigangen gmift^en 600 unb 2000”
; 4 ©t^ug

per ©efc^U^ ouf jebet Digang;

©^ropnelfc^ug: eine Digang gmiftgen 600 unb 2000”-;

4 ©^ropnel« unb 1 ©ronotfi^ug per @ef^ü|;
Sortätf(^fdbug: eine Digang gwif^en 200 unb 450“-; ein

0cbug per ©ef^üg.

5ür bie btongenen 8'”*Rononen:

Direfter ©ronatfc^ug: g»ei Dtgongen gmifc^en 5(X) unb 1500“';

4 ©cbug per ©eft^üft ouf jebet Digong;
Snbirelter ©ronotft^ug; ein^ Digong gtoift^en 500 unb 1200”

;

4 0^ug per ©efcfiüg;

ÄortQtft^fi^ug; eine Digong gmifc^en 200 unb 300“-; 2 ©t^ng
per ©efd^fl^.

2Benn g»ei ^olbbotterien mit einanber lonfurriren, fo beträgt

bie Dototion für jebe berfelben per ©ef^flg für ben ©ronotfcbug

'X

\
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6 @(^ug auf jeber ffit ben ©l^rapnelfc^ug 6 ©^topneld

unb 2 ©tanaten, für ben ^artfitf^fc^ng 2 0^u§.
®er btrefte ©rnnat», ©fitopneU unb ffartfitfi^fd^uß finbet gegen

eine SEBonb oon 2“- $ö^e unb 24”- Sänge flatt.

ben inbiielten ©(^ug toirb ba^ ein auf bem

Soben IrocirteS fßetbted uon 24“- ®reite unb 48“- Sänge gebitbet,

in beffen SRttte eine om ©ipfel mit einet Spönne uerfe^ene ©tonge

plocirt tfi. üDiefe« fRet^ted lonn hinter einet ürerroinfolte ober

einem ein $inbernig baifteOenben Srbaufwurf tracirt merben, bot^

mug bie 2;onne über ber jSrete fl^tbar fein.

3)er Seiter ber Uebungen lonn ben ßielen grögete IDimengontn

geben lagen; in ben ©(^iegligen tnerben bann aber nur biejenigen

©(^üge berüdftc^tigt, tuel^e ben mittleren jf^eil mit ben rtglementd^

mägigen ^bmegungen getrogen ^aben.

®et Dfgjier beö Sötobad^tungSpogenS, ber mit ber SufgeOung

ber Sßönbe, ber Zrotirung ber Sinien unb ber ^lacirung ber

S3eobo(^ter beouftrngt ig, ermatt oon bem Seiter ber Uebung eine

oergegelte Drbre, loelt^e er erg auf bem ©c^iegpla^c ögnen barf,

mit ber genauen Eingabe ber SIufgeQung unb ^norbnung ber

2BSnbe, ber 9?i(^tung ber ©ibuglinie unb ber @ngemung. —
SBä^renb be8 geuetS bleibt er mit ben SScoboc^tern einige SÖ?eter

DormärtS ber ©Reiben in angemegener feitli^er Entfernung Don

ber ©r^ugtinie unb unterplt mitteig ©ignalgaggen bie I3erbinbung

mit bet febiegenben Idatterie. 3Benn bie Iffinnbe jergört iDorben,

lägt er ba3 ^ean gopfen bi8 8lHe8 wieber georbnet ig.

92a^ Ißeenbigung be8 ©d)iegen8 lägt er bie ber butcb>

gefcblagenen, geden gebliebenen unb angef(biogenen ©ranatgüde,

©bropnelfugeln u. f. m. on ben SBänben refp. bie 3t>bl ber in8

!Jle(bted getroffenen ©eftboge oufnebmen. 2Benn 2:btil* ber SEBänbe

bergegalt jetgort gnb, bog eö febteer möglidb ig, bie 3<>bl ber

Ureger ouf ihnen fegjugeflen, fo nimmt man an, bog biefe

fo Diele ETteger erbalten b^ben, al8 bie glei^ grogen ©tüde ber

gut erbaltenen SBanb, toelcbe bie grögte 3<*b^ Jrefftr jetse«/ oor*

ouögefebt, bag biefe 3<>bl «itbt 9«in9*r »g, olö bie ber Sö<ber jc.^

roeldbe g^ on ben jergörten erlennen lagen; in biefem

Salle loirb bie lebtere 3<>bl «I^ moggebenb betratbtet.

®et ®eobo(btunge»Dfgjier mug bie 3“bl ber nicht fpringen*

ben ©ronoten u. f. to. fontroliren.

3)ie ©otterien unb^albbotterien, hjel^e mit einanbet lonlurriren,

16*
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(oofen, beoot fie nac^ bem tnarf^ircn, um bte

folge, in loetc^er fie einanber ju folgen ^aben; bie 9ii(^tenben

metben befiimmt unb erfüQen i^re Munition mäl^renb ber ganjen

!Dauei bed ©liegend auf einer (Sntfernung; bei einer ©tettungd^

änberung toe^fetn fie. !Die nic^t jur iBebienung einget^eüten !£Rann- ;

fe^aften roerben bur^ einen Unteroffijier na^ einem fünfte geführt,
|

ber ft^ gur 93eoba4)tung ber ©^iegrefultate befonbetS eignet

ÜDie Batterien tcerben auf baö auegeroäl^lte Serrain geführt

unb bniten in einer ^ofition, non ber au§ fie baS 3ici nic^t fe^en

unb feine ISntfernung nid)t fchägen fonnen. 2e^tere mirb exfi gemeffcn,

»enn alle fonlurrirenben SSatterien i^te Uebung beenbigt gaben;

bie ©teQungen jum f^euern merben Don bem @ruppenfommanbeur

gemägU unb nacg bem ©Riegen ber ergen ^Batterie mit 3alon«

bejeicgnet, bamit bie anberen Batterien biefelben igrerfeitg einnegmen

fönnen.

®eT@ruppenfommanbeurbegegItbemDfgjierbed^eoba(gtungä:

pogenö, bag er bie ©(gügung ber 3)iganj baburdg erteicgtere, bag

er Steiter unb nötgigenfaQS f^agrjeuge ft^ Dor bem 3icle unb gegen

baffelbe bewegen laffe, barauf bepegU er ber Batterie, bie juerg ju

feuern gat, nacg ber ©teHung Dorjurüdcn. ©iefelbcn ^ncrbnungen

merben bejüglicg aQer mit einanber ionlurrirenben Batterien getrogen.

®er 33ottcrie=fiommanbeur eilt mit bem jur ^anbgobung be«i

®igonjmeger§ erforbcrlitgen ^erfonal feiner fug juerg im ©(gritt

bann im S^rabe bemegenben ^Batterie Dorauä unb migt fcgneQ bie

Sntfernung. 3“ Operation merben fünf SKinuten, bemiQigt,

me((ge nicgt ju überfcgreiten gnb unb melcge nicgt in ^nrcegnung

lommen, wenn baß '.ßröbifot für boß ©cgiegcn fcggegeßt toirb.

2öenn ein üDiganjmeifer nitgt Dorganben, mug bieSntfernung nocg

bem Slugenmag gef(gägt merben.

®er ©ranatfcgug ouf ben Heineren ©iganjen gcf(giegt in ber^

felben äßeife, nur mug bie (Entfernung iebiglitg gefcgä|jt unb burcg

ben ^atterieojSommanbeur begimmt merben, ber nötgigenfallß bie

giteinung bergRannf^aften berüdgcgtigt, melcge er für bicfe Operation

olß bie gemanbtegen eracgtet.

Der Sßormarfcg ber ^Batterie mug felbgoergänbUcg bergegalt

gattgnben, bag im SRomente igreß (Sintregenß in ber ©teflung

bie für baß Diganjmegen bemißigte 3<>t Doßgünbig oergogeu ift.

©obalb bie Diganj gemegrn, melbet ber Satteriefommanbeur

bem @ruppenIommanbeur; biefer lägt, menn bie ^eobacgter in
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©i(^et^eit, (Söorgtren blofen unb notirt bie »efd)e bte ®atterie

Don btcfem ®tgna( bis jur Abgabe beS lebten ©<^nffed gebraust.

'X>it diic^tung totrb onf baS Zentrum beS genommen unb

no(^ bet ®eobod^tung btr Sufftblogc unb ©prengpunlte (orrigitt;

eine @rcnje füi bie 3)oner beS ^eueiS ifl nid^t Dorgef^rieben.

Sür ben @^rapnelf(^ug rnirb bie ÜDifianj mittelfl beS @nt<^

feinungSmefferS gemeffen unb mhtelfl Dier ®Tanat[c^u| berichtigt;

bie ©bra)Jnel8 »erben borauf in analoger SSSeife »ie bie ©ranaten

auf ben grögeren Entfernungen oerfchoffen.

jDie Batterie »irb nach bem Wbfeuern na^ bem 3iei£ S^füh^N

um fleh Don ben erlangten Srgebniffen ju überjeugen, unb »irb

bemnächfl in einer ^ofttion placirt, Don ber auS fte baS ©chitgen

ber nachfotgenben Batterien beobachten tonn.

®er inbirefte ©^ug »irb unter benfelben Sebingungen unb,

wenn moglidh, ouf einer befonberen ©chuglinie auSgeführt, bie

Entfernung wirb bem ®ifianjmeffer gemeffen.

®er Rartätfehfehug pnbet nach SWöglichfeit auf einer fbejieflen

©chugtinie gatt, unb »erben bie S33finbe bergegolt ongeorbnet, bag

Pe für bie ®atterie erg in bem SKomente pchtbar werben, in welchem

pe ©teHung nimmt. SebenfollS »irb bie Satterie aber erP nach

Derfchiebenen Eoolutionen, nach einer grontoeränberung ober einem

©eplohement, gegen bie ©cheibe geführt, um eine Ueberrofehung

einer ber beiben Slanlen ober ber gront onjubeufen.

35ie ®iPonj »irb burch ben Satteriefommonbeur ohne bie

^filfe Don ÜWonnf^often, fßfetben, gohrjeugen am 3*^^® lebiglich

nach Slugenmage gefd^öht; baS geuer »irb mit ber für bag

Rartätfehfeuer erforbcrlichen ©chnetligfeit aufigeführt, ohne bag aber

eine genaue SRichtung oerna^läfpgt »irb.

®er ©ruppentommanbeur notirt bie jwif^en bem Sommanbo

5
um abprohen unb bem jum ©topfen beg ^euerS DeiPogene 3“^*

fRoch ber ®eenbigung beg inbireften unb beS Sortatfdhfeucrg

»erben bie ®otterien gleichfallg nach

2Benn »ähienb beS ©dhiegeng eine ©cheibenreparatur noth>

»enbig »irb, unterbricht bie Satterie baS fjeuer auf bag non bem

®eobachtungSpoPen gegebene ©ignal „ffeuer $olt!'' — ®ie ju

biefer {Reparatur erforberliche 3*'i SePpeDung beS

{ßräbilatd beS ©chiegenS ber Batterie ni^t mit oeranfchlagt.

{Roch beenbigtem ©liegen refumirt ber ©ruppenfommonbeur

ben IDfpsieren unb ben ^abreS ber Batterien gegenüber bie »iihtigpen
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(Sinjeln^eiten beffclbtn unb fnüpft baran bte i^m etfotberltd)

erfc^einenbcn 33emerfun9en. 9}ac^ j^oQationirung ber ©(^iegliflen i

ber Söatterlen unb be8 Seoba^tunflePanbeS bfPiniint et bte 3öl|l
'

ber non jcbei ^Batterie bei jebent 0(btegen erlangten fünfte unb

banacb baä $r£bi!at, ncicbed bem @cbtepen julonmt. 2)te ge-

monnenen ^efultate n>erben in ben S^ageSbefe^l bet @mppe, I

möglidjft no^ an bem ©c^iegtage fetbp, aufgenommen.

3)er Quotient ber ber 2:reffer bur^ bie jum ©ebiefeen

nermenbeten DDtinuten repräjentirt bie I*be Söotterie unb

für jebe ®iponj beim bireften ©ronat«, beim ©l^ropneIf(^>up unb

beim ©ranatmcrfen. 9ia(^ ben lebten ©tbiepübangen ^at man

für bie 3cil Sninimaljal^I in ä^inuten fejlgefe^t, toeltbe al6

jDioifor angemenbet roirb, felbp für ben §aQ, ba§ bie jDaner-

jeit be8 i^euerS eine geringere toar, bouptfäcblii^ um jcbe Ueber»^

eilung be8 ©c^iegenS ju net^inbern unb barouf einjumirten, ba§

bie Siegeln für bie Äorreltur forgfaltig beachtet »erben. ®ie8

SWinimum ip auf 10, 15 unb 20 IDiinuten je no(b ber ©<bu6nrt

normirt.

güt ben ^artätfd^fcbup wirb bie 3»^I 2:rePer iuxä) bie

äKinutenja^l binibirt, welche jwiftben bem S^ommanbo gum Hbpto^en

unb 'bem lebten ©djuPe oerpoften ip.

®ie Prämie für ben ©ranatfd^up bet gelbartillerie erhält

biejentge ^Batterie, »el^e bie grö§te ©umme fünfte auf aOen

©ntfernungen erlangt hot; bie Prämien für ben ©htapnel= unb

Äartätfcbfdhup biejentge SBotterie, »eiche für jeben biefet ©chflpc

bie höfhPe gewonnen.

gür bie ©ebirgöbatteiien ip ein ^tei8 für biejenige Satterie,

welche bie größte ©umme ber fünfte auf ben oerfchiebenen @nt*

fernungen be8 ©ranotfehuPe», unb ein anberet für biejenige ouö-

geworfen, welche bie höthP® ben inbireften ©«hn§

erlangt hot-

^enn brei Salterien fonfurtiren, Werben bie Prämien wie

folgt normirt: gtlbbatterie ©ebirgSbatterie
gattätfch=

©ronot* ©ht^opnel» blrefter inbiretter

©chuß. ©^uß. SSatterien.

gür bie Unterofpjicre 2.4ol!ire 3 ?irc, 3.60 ?ire, l.aoUire, —
SRiilhfenbtn 1.20 * 1.50 • 1.80 • 0.90 » ljo?in.

Corporate 0.45 » O.30 • 0.45 • Ojo • —
©tmeinen 0.30 » 0.15 • 0.D0 • 0.15 • —
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Ü)iefe ^rSmieit »erben um ein ^cittt^eil berminbect, »enn

nur jioei ^Batterien ober bie betben ^atbbatterien einer ifolirten

Batterie fonlurriren.

9lm @nbe ber Uebungen nimmt bet 9?egimentd< jtommanbeur

bie Don jeber Batterie bet ben berf^iebenen 0^ugarten erlangten

iRefuUate unter $etoor^ebung ber Batterien, »elc^e grämten erhalten

haben, in ben Siagedbefehl auf.

@in ifonlurrenjf^iegen finbet anjabrlith bet jeber Sotterie

ober J?om|)agnie für bie bejten SRii^tenben fiott, um ben SBetteifer

fbejiefl ber Unterofpjiere anjuregen, ihr Sntereffe für bie ©^iep'

Übungen gu bei’tn unb pe gut tBerboQ!ommnung in ber $tafl8

bcö j^icbten« ju bermögen. 3)er ftommanbeur mahlt

2 Unterofpgiere ald ©efcbü^führer au8 unb theilt ihnen jur 93ebienung

6 Sorborale unb 4 Verneine ju. 2)ie audgeroählten fmannfihaften

müPen fämmUid) eine borgügliche Rührung haben unb bie ^ebie'

nung ber @efchü|e unb bie ÜRunition genau lennen. ÜDie ©efchüh«

führer müpen auperbem baö @d)ahen ber Entfernungen grünbli^

berPehen, ben ®iPangmePer angemePen hanbhaben fönnen unb eine

hinlönglidhe Uebung in ber Piichtung, ber SSeobochtung ber ©chiep«

refuUate unb ber ®enuhung berfelben behufs ber Sorrefturen

bep^en.

3u bem ßonlurrenjfthiepen bermenben bie ^elbbatterien gmet

7‘'”- brongene $interlaber auf 800 bie ©ebirggbatterien gmei

8®“ brongene ffanonen auf 400“- unb bie gePungSfompagnien

gmei 16'™- eiferne 9iöhre auf ber S3eIagerung8IaPete auf 600“’.

®ie ©efdhühe müPen p^ in gutem ^uPonbe bepnben unb ber>

fenern je 5 ©dhup mit blinben @ranaten, mobei ber Ptichtenbe

für jeben ©dhup me^felt. j^Ur jebed ©efthtth bient eine ©iheibe

bon 3“- ^öhe unb 4“- S3reite, bie au8 gmei gemöhnlidhen redhtediigen

©theiben an einanber gefügt mirb, in Ouobrate bon 0.20“‘ ©eite

eingetheilt ip unb in ber SPlitte ein freiöförmigefl ©^morgeS bon

0.20™- ®ur^mePer geigt.

®te ®reppuntte merben an ber ©(heibe nach ih^en horigontalen

unb bertifalen Orbinaten ermittelt unb für jebeS @efchUh in ein

©chetbenbilb eingetragen.

92ad) bem ©chiepen merben bie mittleren horigontalen unb

bertifalen ^broei^ungen unb banach bie 3onen in jebem ber beiben

©inne bepimmt, melche 50 ^rogent ber ©^üpe oufnehmen;

multipligirt man bie Breiten bet beiben 3onen mit einanber, fo
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erholt mon ble gIo(^e, wel^e 25 '^rojent ber ©(^lüffe ent^ölt;

ber ©eft^üftfül^rtr, für »eichen biefe glätte bie geringjie 8u8^

be^nung ^at, empfängt bie grämte, ^tefe ^eftimmungen toecben

an Ort nnb 0teQe burcb ben ßommanbeur tm ^tnSlid auf ben

Sergleic^ beS 0c^ei6(nbilbed mit ber mitlli^en 0^eibe uorge«

nommen. 2)ie gefammte Batterie ober Compagnie n>of)nt bem

j^onlurrenjfd^iegen bei.

!Der ©eftbü^ffi^rer, ber baS bcfte 0cbiegrefuUat erlongt bot,

«irb bem 9?egiment8»Kommanbeur jur SSerlei^ung beS ©cbüßen*

abjeicbenS (puntatore scelto tuirb ber Setreffenbe genannt), baS

au0 einem fleinen ffanonenrobr oon gelbem auf bem Unfen

Oberarm beftebt, uorgefeblogen, oorauSgefegt, boß für fein ©ebie&en

bie toeltbe 50^rojent ber Scbflffe enthält, nicht baS ÜDoppcIte

ber in ber betreffenben @cbugtafel fUr bie (Entfernung angegebenen

üDimenfionen überfcbreitet. ®ie SSebienungSmannfcbaften feine«

©ef^ü^e« erbalten eine 'ißtämie oon 2 Sire. !3Der mit bem Scbüßen*

abjeicben gefcbmücfte Unteiofpjier mirb jlet« jur Sonfurtenj ber

folgenben 3abre binjugejogen unb oerliert baffelbe, wenn er in jwet

hinter einanber folgenben Äonfurrenjen ni^t ba« fDlinimum, ba«

bie neuen Ronfurrenten erlangen müffen, errcid^t.

^ie %)erlcibung bed 0cbübenabjei(benS gef^iebt burcb 9?egi>

mentsbefebl unb bie ^udbänbigung beffelben mit einer gewiffen

geierlicbleit üor ber gront ber Gruppe.

92ad) ber fliüdlebr ber iDatterien ober Rompagnien in ihre

©ornifonen lajfen bie Rommanbeure für jebe 'Diftonj unb für febe

0(bugart auf belanntcr Entfernung 9?einfcbriften ber erlangten

9iefultate unfertigen, wobei jeber 0cbu§ mit feiner OrbnungS*

nummet uerfeben unb gleichseitig ber 5Rome be« fRi^tenben ange.

geben, fowie ferner bemerlt wirb, Welche 0cbüffc gut woren unb

welche Prämien gewonnen haben. 3)iefe 9iacbweifungen werben

in ben Rofernenjimmern aufgebängt.

lieber bie 0^iegübung mug augerbem burch ben f!eitenben ein

aubfübtlicher Bericht eingerei^t werben, bem bie 0cbie6lijlen fos

wie 93emerlungen feitenS ber Sattcrie^c unb ©ruppenlommanbeure

beijufügen finb.

r-
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XIV.

Keber bas <Sd)ie|§en gegen 3d)iffe ans drbbatterien.

I. Einleitung.

-^ie oon SllterS ^et überlommene Uebetlegen^eit ber Süfien*

aitiQeTie über angreifcnbe Skiffe ifl feit Einführung ber ^onjer^

f(^iffe Petig jlceifelhafter geworben.

©0 lange bie ©^i^gwänbe oon febem S^reffer bur^fcblagen

würben, War tro^ ber gteidhen jfanibfntittef, tro|; ber Ueberjabl ber

©efdh^^e auf ben ©chiffen, bie Ueberlegenhcit ber ^iipengcfchü^e

3Weifeno0.

3eber Treffer be« SüPengefthü^eS war gut, gleiebgiüig ouf

Wetten ^unlt ber auggebebnten .ßtcipödic als @ltt()Iugel

äugerte er eine heute fchnierjlicih entbehrte äBirlung. ü)em gegenüber

War bie äOirlung ber ©^ipggef^ühe jienilich unbebeutenb. äPochten

eg nun oflene ober fafemattirte Batterien fein, immer wirlten nur

bie unmittelbaren ®efd)ü§= bej. S3ebicnung8treper. ®ie groge

3aht ber ®ruPwehr> bej. PKauertrePer war jiemlich hormloS, felbft

nach Einführung beg ^ohlgefchogfcuerg.

3)er ^ampf war ähnlich bem etneg ©eharnifchten mit einem

Unbefchühten.

i^erner war auch bag ©chiegen oom If^anbe gegen bie ©ee

bebeutenb günPiger, aig umgelehrt. ÜDie ©chiegtunP lag in ber

jtinbheit, gerate beghalb waren bie äugeren ^erhältnige Oon ent«

fcheibenber Sebeutung.

©olange man ni^t oerPanb ja fchiegen, b. h- ben mittleren

ÜrePpimlt on eine beftimmte ©teile ju bringen, war ber fRoÜfehug

bie ultima ratio ber SlrtiOeripen, unb gerate bie änwenbung biefer

©chugait war oom Sanbe oug bebeutenb güngiger, al8 — ber

geringen 3i«lhöhfn wegen — oon ben ©chiffen aug.

®ie Einführung ber üDompflroft änberte an ber ©efchog«

wirlung SWichtg, Wohl ober würbe bie Slugpeht, ju treffen, geringer,

weil bie ©chige in ihren Bewegungen fchneOer unb unabhängig oon

äßtnb unb ©trömungen geworben waren. SSloUten aber bie ©chiffe

ihre übeilegene ©efchühjahl jur ©eltung bringen, fo mugten pe nach

wie oor ben 5lupenbatterien ihre Breitfeite, alfo ein 3iei »on folcher
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^änge 6ieten, bag feitfid^e ^eblfc^üffe nid^t n>o^( Dotlomwen lonnten,

bte $5^(ntt(gtung matzte bei ^ntoenbung bed 9ioIlf(^uf|c§ tocnig

®orgc.

!Z)ie aQgemtine ^eraenbnng fernerer ^ol^Igefc^ofye, indbefonbere

bie mit ^etfufftonfijünbung otr[ebenen Sanggefc^offe ber gejogentn

©efc^ü^e, gmangen bie 0^iffe gut älniegung bed gangere.

©egen ben fc^nedfal^ienben ganger mac fomit ni^t nur bie

3lu0fu^t gu treffen, fonbetn oud) bie äSirlung btt Ireffer erl^eblidi)

Derringert worben; biefe SSetringerung bet @efc^ü|wirfung »or fo

bebeutenb, bog ber 0a^ oufgegeQt Werben tonnte, StrtiQerie allein

fei ni(^t im Staube, felbg ungef)angerten @d)iffen ein ffol^rwaffet

ju fperren; ben beweis lieferten bie ©leignige bed ameritanifd)en

Sriegeö.

^ie j^figengefc^flge gnb aifo l^erabgefunten gu f^lantirnngd^

gefd^ü^en ber Sperren!

3g bieS burc^ bie t^atfäcblic^en Ser^ältniffe begrfinbet?

©ine Erörterung biefer f^rage fc^eint ^ier umfomebr geboten,

ald Don i^rer ^Beantwortung baS Urt^eil Uber bie in folgenber

2trbeit angegrebten 3**1* ob^öngig ig.

$at g(^ ba§ alte ^er^ältnig gwift^en Sügenbatterie unb Si^iff

gu ©ungen beS leiteten geönbert, weil bie ©efebogwirfung — ober

weil bie 21uögd)t gu tregen geringer geworben ig?

gßan wirb wobt anertennen mflgen, bag in bem Kampfe gwifd^en

©efebU^ unb ganger bag ergere big fegt nodb nie unterlegen, bag

oielmebr bie Artillerie ben geitgenöfgfcben ^{langem getg eben<

bürtig, oft fogar überlegen gewefen ig. ES gehört nicht gut Eben«

bürtigfeit beg. Ueberlegenbeit, bag jeber Sreger glatt burd)fcblägt.

3Ba8 bet eingelne Sreget nicht oermag, leiget bie SWage. Eg giebt

fein Schig, weicheg mehrere gut gljenbe Saloen einer Batterie Don

H longen 21'™ «{Ring!ononen gu ertragen oermöchte. hiermit gnb

wir auf ben gweiten 2:b**( ^*** 3*^«9* getommen: 3g bie Augg^t,

gu treffen, geringer geworben? ÜDtefe ^oge wirb aUfeitig bejaht

werben, unb hierin liegt bie eingige Urfache ber gefuntenen ÄSirfung

ber jlfigengefchühe.

äBir oergehen noch ni^t, bie Siregfähigleit unferer ©efchfihe

gegen bewegli^e 3i*(* gut Dogen ©eltung gu bringen, wie eg gegen

feggehenbe 3«*I* — ®<»nf bet ArtiHerie-Schiegfchule — ber §aU ig.

Ob eine DoHgänbige Augnuhung ber £regfahigteit gegen beweg«

liehe 3**1* überhaupt möglich, beg. im ©efe^t burchfüh*^öar ig,
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bleibe einflmeiten uneröctert; eine mögti^fi gtoge ^u8nu|ung bet

Sirefffä^igteit mug ober jebenfoUä angeßrebt u>etben. Um }u s<id<n,

tooä unfere @efd)ü^e leiflen lönnen, foIgenbeS Sei[))iel:

'i)ai englifd^e ^l^urmfc^iff ÜDenoflotion gel^e mit 10 Knoten

Oo^rt in eine glugmttnbung, bie non einer mit 8 langen 21'='°'°

Siingfanonen befehlen Sotterie oertbeibigt ijl. Sperren feien nif^t

oorbonben, bie Sotterie liege eOO*“' oom gobrrnaffer entfernt.

97ebmen mir an, bo8 ©ebiff befomme auf 3000'”' regelred^teg ©oltien°

feuer; bo8 geuet »erbe fortgefeftt, bi« boö ©ibiff 3000'"' über bie

tBatterie binou« ifi. ®o8 ©(biff ifi Don ber @efetbt«»S33afferlinie

bi« }um oberen £burmranbe 5.6 bD^b) !£bu^Dtbreite IO*"' 3)7ittlerer

STreffpunft angeftrebt im ©(bnittpunft ber üDiagonalen.

®a§ ©(biff »ütbe bonn ouf 3i'C0'“ bie erfte ©oloe be*

lommen; na^ ben Si^refffäbigleitStabellen lönnen bit^Don treffen

64®/o. I8i« jur j»eiten ©aloe mögen 2'/» fWinuten oergeben;

bie« ifi eine febr reicblicb bemeffene g«'^*D«ü6nngen

brou(bt man bit«’i*» l'A—IV* 3)iinute. 3n ben 2«/* SWinuten legt

bo« ©<biff bet 10 Knoten 750*“' gurüd. ®a« ©(biff fährt jwar

ni^t in ber ©(bu§iid|tung, »irb feine @ntfernung alfo »eniger

onbern, bebalten »ir ober bie 750'“' bei. ®ie j»eite ©aloe würbe

olfo ouf 2250'”' follen ipb 94®/o Treffer geben. ®ie britteSoloe

ouf löOO'“- giebt 100®/o. 2>te Dierte ouf 750'“' giebt 100®/o. ®ie

fünfte auf 1200'“' giebt 100®/o. ®ie fetbfte auf 1950'"' giebt

97®/o. ®ie fiebente auf 2700’°' giebt 79 ®/o.

(S« ftnb olfo auf ba« ©(biff obgegeben »erben 56©(bu|; oon

biefen hoben getroffen 50 ©dbu§, borunter foft 5 DoÜe ©oloen üon

je 8 ©(bu§.

@« giebt tein ©(biff, »el(b«ö ouf einem fRoume Don 56D'“

eine berortige £reffergabl gu ertragen Dermötbte.

6« ifi hierbei nur angenommen, bo§ bie @ef(bübe Don 3000'“-

an doQ au«genubt »erben, bie SSerbültniffe ftnb fonft ol8 ungünftig

angenommen; c8 »irb g. 33. f(b»erli(b ein ©(biff mit 10 Knoten

in ein unbetannte« gefäbrli(be« gabrwoffer bineinbampfen. 3)ie

fohlen hätten peb iei(bt no^ günftiger erholten loffen, inbeffen ift

f(bon bie jebt erretbnete ^rogentgabl genügenb, »ir finb bei IBeitem

ni(bt im ©tonbe, fie gu errei(ben.

hiermit bflrfie ber Sewei« geliefert fein, bo§ fein @(biff on

unferen ^Batterien Dorbeigufobren Dermog, wenn »ir unfere @ef(bübe

ou«gunuben Derfteben.
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ÜKog blffcö 3beal nun trrti^t weiben ober inunttbtn

iß td gut, nenn man ß(^ Kar ma<^t, na8 a(d ooQfommen ^n

bejelc^nen iß. ®iefe Srlenntniß »itb bann einen ÜWaßßob für

^^eurt^eilung bed tl^atfä(^Ii^ (Srieic^ten abgeben. @9 iß nur baS

©(gießen au8 offenen (grbbatterien in ©etracbt gejogen morben,

neil biefe 3lnfogen bie jo^treie^ßen ßnb, im Utbrigen ober biefeS '

©(gießen bie ©tunblage für bo8 ©e^ießen auö ^anjerbotterien

bilben nirb.

|
II. !£)ie beabfi^tigte äßirtung. l

3m ilQgcmeinen nähern ßcb bie ©t^tffe ben ^üßenbefeßigungtn

nid^t mit bet Sbßd^t, ju fechten, ©ie ^aben in bcr SRegel anbere

Sufgoben ju erfüßen, fei ea bie ^ctßörung oon ^afenanlagen, ;

©treitmitteln, 33orröt^en, fei e8 bie SBronbfd^ogung oon Äüßen«

ßäbten, fei e8 enblic^ bie (Stmögliibung einer ßanbung.

3^re Aufgaben nerben bie ©c^iffe genö^ntic^ nic^t ohne Untere

biüßung bet ßüßengcfc^ülje erfüßen tonnen; man muß aber baran <

feß^olten, boß ba3 ©efc^t gegen Süßengefc^üße nit^t '

Unternehmung, fonbern meiß nur SKittel jum 3®^^! iß.

Sür geroöhnlicb ßnb bie ©(^iffe ni(ht im ©tanbe, oon bem

Drt au§, no ße eifotgreich gefo(hten hoben,»ihren Auftrag ju erfüßen.

^ierju müffen ße ß<h erß nc^ bemegen; feiten noch fchteßen, fei

e« jur S3efampfung bet bie ^ofeneinfohrten unmittelbor beßreichen^

ben ®ef(hüße, fei e« jum Sefchteßen ber ©täbte be§. Stabliffcment«.

SSernichten mir einem ©ehiffe feine SeroegungfifShiglett, fo iß
]

ihm, abgefehen oon ber @efahr, in bie ea geröth, bie (Srfüßung

feiner Aufgabe unmöglich gemacht.

jDaffelbe iß ober auch SoB, wenn e« un8 gelingt, bie

Slrtißerie außer Jh^tigfeit ju ft^en, benn jur @rfüßung feiner

eigentli^en 2lufgabe bebarf ein ©chiff unbebingt ber Slrtißerie, fei

e8 ouch nur jur ®rohung. 33ei Unternehmungen gegen Äüßen

ßnb bie ©ehiffe — bie öetheiligung ber 93ertheibigung8fIotte au8»

gefchloffen — nur ol8 bemegliche SBotterien oufjufaffen.

Btach biefen Sorbemertungen gehen mit jur ©etrochtung ber

JU befchießenben ©chiffbtheite über.

1) !Die 2DafferIinie. ßßit Sudnahme meniger oeralteter

®outen (ber englifchen S33orriot*Äloffe) unb bet oßerneueßen

(3nßejiblc, !3)uiIio) iß bie ganje ©offerlinie burch einen umloufen*

ben '.ßonjergürtel übet unb unter biefer ßinie 1.5“- biü 2”- hoch.
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gcf^üfet. ®ic ^anjerung tji om ftorlfien 10—30'™
;

nad) ben @nben )u loirb fie burt^gej^enbö f^roacber, eitoa um 1/2

bis Var tveil man annimmt, bog bie ©ef^offe bte fc^rägen, gebogenen

^IS^en febnerer burebfcbiogcQ-

Xreffer in biefen ^anjergürtel bceinträebtigen bie ©^toimm«

föbigfeit. Seim ©ebtingern loirb bie für gctoöbnlieb unterhalb bet

S33afferlinie gelegene ^anjcrung ^^eitneife ben ©efiboffen audgefebt;

bureb bie ©cblingerbenegung bringt auch SBaffer bureb bie oberbolb

jener !^inie liegenben ©(bu§lö(ber ein.

ifl nicht ju übetfehen, bag einmal bie

‘SPangerfebiffe in wafferbiebte Slbtheitungen — Kompartiment« —
eingetheilt ftnb; ferner, bag bie neueren ©dhiffe einen boppelten,

SJumpf, mit 1—1.5™ 3®*f‘b«nraum, hat»««. 23eibe (Sinriebtungen

finb natürlich nur bei eifernen ©ebiffen angängig, ©ingelne 2^reffer

in bie 3ßaffertinie gefährben aifo ben 93eftanb bc« ©ebiffeS in ber

9teget no^ nicht; finb aber eine ober mehrere Slbtheitungen be«

S3orbcrf^iff8 oollgelaufcn, fo mirb bie ©teuerungSfähigleit beein«

tröebtigt, ein Umflanb, ber in bem befcbränltcn unb gerounbenen

^ahrmofjer ber g(u§münbungen gu beadhten ifl.

lieber bem ^anjergürtel ber iBofferlinie befinbet ftcb gemöhn^

lidj baS gleicbfaH« gepangerteSeef. 3n neucfler 3cit ®itb baS^anger::

beet auch unterhalb ber SBafferlinie gelegt, g. bei bem engtif^en

Snflepbte, ben italienifchen Duilio, ^anbolo. S)iefe ©dhiffe gehören

gu ben ^ruflmehrthurmf^iffen; bie SQSafferlinie ift außerhalb ber

ä^ruftmehr nicht gepanjert, toohl aber ba« unterhalb ber äBafferlinie

liegenbe !©ecf. ^anjerfiörle ber IBrufiWehr: 56'™', bc« ®edö 8'™'.

3fi alfo auch bie SEBaffertinie in tteiter 2lu«behnung geöffnet,

fo läuft nur bet fRaum über üDeef ooQ äBaffer, ba« ©ebiff taucht

um ein geniffe«, oorher gu berechnenbe« Üliaag — 0.66 beim

Snflepibte — tiefer ein.

SBa« nun bie S3efcbiegung ber 2Baffcrlinie antangt, fo ifl e«

gu btbouern, bag unfete ©efeboffe auf ben gebräuchlichen Entfernungen

nicht in ba§ äBaffer einbringen, fonbern abproHen. ©efeboffe, bie

roenige SRcter gu lurg gehen, mürben om roirlfamften fein, meit

fte unter SBoffet treffen. ®ei bet jefjigen ©pigenfotm prallen fie

aber ab, treffen im befien goH mit greller, finb otfo für gemöhn=

lieh mirlungölo«.

Die flacblöpfigen äOithmorthgef^offe fdheinen in biefer Segiehung

fehr bea^tenfimerthe Eigenfeboften gu haben. 1868 butdhf^lug ein
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l'^f&nber eine @tfenf)Iatte untet iffiaffer in ber 0(^ugri(^tiing 6et

einet ©entnng non 7« 7'. iDie ©ntfernung be« Sinft^Iagtd in

ben SSSofferfpiegel Don ber flotte betrug etoo 2“’. ®ef4|of|e mit

^olblugclförmigcr @pi^e erhoben fic^ bei biefem Setfncbe bis nabe

jut SSJoffetoberflßdje. @ef(bofft mit !onif(bet ©pifte buribfc^nttten

ben Saffetfpiegel nod^ ein jmeiteS üßal unb trafen bie glatte

24®“- äbet bet SBajferobetflödbe. 1857 bur^ftbiugen 12 Rilo fdbmere

SBitb»ortf)gef<boffe ein mit bet Oberlonte 2.7”- unter SEBoffet Der»

fenlteS eichenes naebbem fte unter SBoffer einen S0eg Don

9™' jurfidgetegt 18^8 erreichte man baffelbe (Srgebni§

nach einem äBege oon mehr atS 7"‘’ (Sin S9$ithioorthgefchog burch>

fching bei 25° ^uftreffninfel eine @ifenp(atte: mistig ffir ^efchiefnng

bet©^iffSenben.*)

®nrch @rtoähnung biefer Serfu^öergebniffe foH gejeigt toerben,

ba§ es noch anbere äBege jur SSefämpfung oon ißanjetfchtffen giebt,

als ben bisher faft aOgemein übli^en.

!Der 9Jaum, ouf »oelchem Treffer bie ©^toimmffihigteit beS

©chiffeS beeinträchtigen, i|t oon geringer $öhe, etma 1™* fibet

SBaffer hoch« Sei Sefdhiegung ber SBafferlinie mürbe man baher

bie ;^äfte ber ©chfiffe alS ju !utj anjuftreben ho^cn, eS mürbe a(fo

bie $SIfte ber ©chüffe faft oöQig oerloren gehen. Son ben nicht

ju Iut5en ©chüffen mürbe — in gfinjtiger SJeife — bie bithtefie.

©ruppe juno^ft bet SHSaffetlinie liegen. SDurch bie $6henflreuung

mürbe ein STheil ber nicht gu furgen ©chfiffe bie älrtilletie unb bie

©egenftönbe übet ®ecf gefährben, ooranSgefeht natürlich, bog bie

©eitenrichtung eine entfpre^enbe ift.

2) ®ie älrtillerie. 5E)ie attiOerie hot bei ben Oetfchiebenen

©chiffsthpen fomohl ber §6he über SBoffet mie ber ©reite nach

eine oerfchiebene SluffteUung.

®ie .^öhe bet ÜRünbungen über SBoffer antongenb, melche

gmifchen 2 unb 7™- fchroanft, ift ber 3®*** ber ©cgiffe ent=

fcheibcnb. I)ie „©dhlochtfchiffe", melche über ©ee gehen foOen,

müffen ihre SlrtiHerie fo ho^ h®ben, bog fie ouch bei bemegter ©ee

in treten !onn, bie aEBeÖen nicht in bie Pforten fotogen.

*) 9tuhfi, Sh'ortc unb tproyiS bcr®efdhog< unbBünber^Sonftruftiontn.

ffiicit, 1871, 242, 243.

SSeiheft 11 btS 5D'loiine=S5erorbnun9fi*S3lattt8, ®. 57.

3Jlittheilungen beS Sngenicur.SomitSS, $eft 6, 55.
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Sei 0(^iffen, totlijt für ben jiäflenirieg beflimmt finb, liegt bie

^ärtiHerie niebriger, benn bet Singreifet »artet ju feinen Unter»

nebmungen gutes SBetter ab, not SlQem fd)on, um bejfer fibiegen

ju fönnen. ®ie ffüfienftiegSfibiffe /ftnb baber bebeutenb niebriger

gebaut, bieten aifo geringere SreffflS^en, ein Sortbeil, »el^er bie

Sinfcbränfnng ihrer ©efecbtSfäbigleit uöflig aufmiegt.

!Z)er Sreite na(b ift bie Hrtiderie entneber über bie ganje

©(biffSIänge uertbeilt — Sreitfeitfebiffe — ober ouf einen Heineren

0?aum in bet 92äbe bet SÜlitte — natürti^ au^ in geringerer ^obl—
nereinigt: ^burm< unb ^afemattf^iffe. Um bie Siburmftbiffe fee==

tüchtiger ju machen, befinbet fleh aud) über bem Sonjergürtel ber

SBafferlinie gnna^ft eine Sanjerbruftwebr Don länglicher @e{lalt.

Uebet biefe Srufimebr rogen bie Stböiwe b^t®or, innerhalb bet

Sruflmehr befinbet ficb ber ©chornflein, bieSuft» unb Sicbtßffnungen:

Srujlmebrthurmf ebiffe.

Sei ben Sreitfeit» unb ßafematlfcbiffen bot bie Sonderung ber

SlrtiOerie gemöhnlicb bie ©tär!e beS ©ürtetpanjerS, mitunter auch

etwas Weniger. ®te Shurm» unb Sruflwebrtburmfcbiffe hoben in

ben Shücwen glei^faOS meift bie ©tärfe ber äßofferlinie, mitunter

aber, befonberS an ben Pforten, etwas mehr.

3)ie SrtiHerte liegt meiji nur bei Sreitfeit* unb Sofemottfhiffen

in ber ÜRitte ber treffbaren Sonjetböbe.

Sei unb Srufiwebrthurmfcbiffen liegt fie meifl nabe

bem oberen ISnbe. Sion würbe alfo beim Sefebiegen biefer $au))t°

gegner ber ^üßenbefefHgungen nabe bie $alfte aQer ©dbüffe als

JU weit anjuftreben hoben, um bie bicbtejle Sireffergruppe in $öhe
ber Sforten ju bringen.

3)ie SluSficbten, bei biefen ©ebiffen eine fßforte ju treffen, finb

aber gering; on bie SBaffertinie würben nur wenige ©pfiffe lommen;

einjelne ÜEreffer in ben @ürtel geföbrben aber, wie oben gejeigt,

ben Sefianb ber neueren ©ebiffe no^ nicht.

3) üDer ©cbornftein. @rögere SefebSbigungen beS ©chorn»

fteinS hoben im SlQgemeinen bureb bie Serminberung beS

eine Serminberung ber ÜDampffponnung unb bamit eine Serminbe»

rung ber gohrt jur fjolge.

(Sinjelne Söcher ftnb Don wenig Selang. ©ie Ißnnen auch

leicht ganj unfcböblid) gemacht werben, inbem man bie Deffnung

über Sßinb burch ein Sieh, im 5RothfoQe bureb eine naffe üDede

ober ein j^teibungSfiüci Derfcblie|t.
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@eI6fl Denn ber ©c^oinfletn über 1>td gan) teeggef^ofjen ifl,

bleibt in ben ßeffeln immer no(^ genug !!)am))f, um jic^ auS bem

©efei^t jurücfiie^tn ju fönnen. ®ie3 märe für bie Süfienortiaerie

aber f4lon ein (Srfolg, eS finb ba^er Ginriibtungcn Dorl^anben,

um einen üDampfltrom in bie 0(^ornfleinöffuung gu leiten unb

boburd^ — gonj mie bet ben ^ofomotioen — ben »iebet

berjufteUen.

©(bornfieintreffet lönnen mir megen ber geringen 3«lbreite

im Allgemeinen nur Dom ermarten. IDogegen gu fcbiegen

mürbe fub nicht lohnen.

4) üDie @teuerung3einricbtungen. !Z)ie Sefcbäbigung

bitfer (Sinricbtungen beeinträchtigt bie äßenbungSfähigleit eineS

©chiffe3. 3$erhängni§Doll lann biefe S3efchäbigung in bem ^ahr==

moffer ber §lu§münbungen mcrben.

!5)o3 9luber felbft liegt unter SBoffer; über SBoffer unb gmor

auf ÜDecf, in ber 92ähe be3 ©tanbpunIteS für ben ffommanbanten

bejinbet fich baS ©teuerrab unb bie Ißerbinbungen beffelben mit

bem IRuber. @3 finb hifrgfflfn nur J« ermarten.

Äuget biefen füt ben gemöhnlichen ©ebrau^ beftimmten ©inrich:’

tungen führen fümmtlidhe ^ongerfchiffe noch „©efechtSruber" unter»

halb be§ ^angerbed«, benen olfo nur burdh ©efthoffe beijulommen

ifi, melche bas Sied burchfchlagen haben.

Sei Sef^äbigungen be3 ©efechtäruberö finb bie meifien ©thiffe

im ©tanbe, ba3 ©teuer mittelfl glaf^engügen gu hanbhaben. ©chiffe

mit 3wiötngöf^rauben fönnen fich gut 9?oth — menn oudh ni^t

in bet ©ecfchlocht, fo bodh beim Angtiff auf Jfüflenbefefligungen —
au4 gang ohne IRuber behelfen, beg. fich nuS bem ©efe^t gutücf»

giehen.

5) ®ie lEoIelage. ®ie ölten ©egeifchiffe gerielhw bur^

SetlufI ihtet üialelage meifi in fehr migliche Sagen. Au^ bie

ÜDampffchiffe mit Jafelage fommen in ©efohr, menn ihnen hetab--

gefchoffene S:heile betfelben bie ©throube unllat machen — oetgl.

ben Äompf be« ÜJieteor mit bem SouDet 1870.

Sei ben ^anjetfthiffen bienen bie ©egel gunöthfl gur Unter==

fitihung ber SJfafthine, ferner gut Setminberung ber ©tompf. unb

©chlingerbemegungen. liDie füt ben jfüflenirieg beflimmten §ahr»

geuge führen überhaupt feine !£afetage mehr.

OebenfaHö mirb bie etma — bei ^ochfee unb älteren ffüflen»

fthiffen — Dorhanbenc “Eafelage Dor bem Angriff ouf l?üflen»

Digitized by Google



253

bcfcftiguiigen ^ctobgcnommen; l>ct Slngveiftr l^itrju.

Qe ItCB j. ®. 1870 bte franj5fifd)e glolte i^re Jalelage bi« auf

bic Unt«rmo|ien in 6bfrJ>ourg.

®te ©^Iffe »erben olfo beim Slngrtff Pcbften« Meine ©ignol»

niaften führen, fflc bie ftüfiengefd^ü^e ol^nc Sebeutung.

6) ®Q« 33erbetf. ©^on längfi tfi bie große SBirfung Don

.S^oblgefc^offen, nelc^e baS 2)edt burd^fdjlagen, befannt. @in einjige«

@ef^oß tann ba« ©t^iff jum ©inlen bringen; fpringt e« in ber

mit 3)ienfd)en gefüllten Batterie, fo ift bic SBiifung oerniebtenb.

SJergl. ©d)Iod)t bei ©inope, Singriff bet oerbünbeten flotte

auf ©ebafiopol.

Slbcr au(^ ©efcpoffe, »eltbe nic^t in bic SSnIterie treffen, finb

üon großer Sßirlung. Unter 3)ed beßnben fid^ bie SDSofc^ine, boö

@efed)t«rubcr, überhaupt bie cnipftnbli^ercn ST^eile beS ©^iffeS

unb ber Sluörüßung. ^)icrju lommt bet große morolifd^e @in»

brucf, ben e« ouf bie SBefo^ung moe^t, »enn fie Don oben

bclommt, eine SBirfung, bie bem gcuet unter fteilen fjatlroinleln

aui^ im ©clagcrungefriege eigent^ünili^ iß.

@« finb 5»or bie S)erf« ber ißangerfd^iffe burd) ißlatten gefi^fi^t,

ober in einer ^ödjß ungenügcnben iß^cife: foß nie ßnb bie S3erbed*

panjer ßvirfer »ie (2

Die Süßenartitlerie »irb bo^er gut tl^un, »o eö möglich iß,

aud) bie Ded« gu berücfßdjtigcn.

Sin iißitteln picrjn [teilen i^r oußer ben Sononen nod) bie

fd)»eren ßßörfer, befonber« ber jur S5erfügung<

SU« ©eft^oße fc^cinen ßd) ollgeniein bic üonggtanaten gu

empfel)len, »eil bie^ortgußgranoten beim Dur^fe^logen ber fe^roo^en

ißlottcn woI)l füum gum ßrepiren gcbrad)t »erben.

Sei naiverer ©etrad)tung ßellt ßcb inbeßen für bie Kanonen

bie ©a^e etma« abmeid^enb l)erau«.

Die Jonggranote fpringt no^ bem (Sinfcblage, gefä^rbet olfo

nur ben unmittelbar unter Ded liegenben Sioum. 3ß bie« bie

SSotterie (bei SSreitfeitf^ißen), fo iß bie SBirlung Dorgüglid^. Der*

artige ©t^iße werben aber nur ou8na^m«weifc DorSüßenbefeßigungen

erfe^cinen.

Die ;^artgußgranQte bringt in ben Ülaum unter Ded nitr einige

©plitter unb ß^t i^ren S23eg weiter fort, ßd) immer tiefer in ba«

innere be« ©(^iße« fenlenb. ©ie lonn ouf biefem SBege bie

iWafebine unb bie ßcßel, fogar bie gegenüber liegenbe ©c^iß«»onb

fiimmbvie()igPcc LXXXII. Sanb 17
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unter bem ^anjergttitel treffen, nieUetcbt ou^ @d)ran6e unb 92ubcT

befcbäbigen. ^burm> unb ^afemattf(biffe hoben jum gegen

biefeö „enfilirenbe" geuet nielfoii gepanjerte Ouerfehotten. 3n

ber Älelri^tung treffenbe ©efchoffe Irepiren bann entmeber an

bem Duerpanjer ober burchf^Iogen ihn unb bringen ihre 0preng^

mirtung gerabe in bie 9iäume, bie man bagegen fchü^en moQte.

2)ie ^artguggranate gefähtbet hoher bo$ innere be£ 0chiff^

in Diel weiterem Umfange, toie bie i^anggranate.

0inb biefe Betrachtungen richtig, fo ergicbt ftch ber 0cblu§, bog

jum Befchiegen ber £>ecfe aud Kanonen in ber Siegel ^artgug^

granaten ju Dermenben ftnb.

Snberd unb gnar ju @unften ber i’anggranotcn fteDt ftch bie

©ef^ogfrage bei bem 21'“ »ÜJtörfer. Bei ber geringen (Snb=

gefchiDinbigfeit mürben ^artguggronaten mahrfcheinlich gor nicht

frepiren, fetbft menn fie auf ftärfere Bonger treffen, roaö aber ber

grogen f^aüminfel megen nur fetten Dorfommen mirb. (Sd f^eint

ferner, otS ob bie geringe (Snbgef^minbigleit auch bie Xhotigleit

ber ^üobDorrichtung Derlangfamte; frangöflfchc Berichte ermähnen

roenigjtenS, bag im lebten Kriege bie 21 "“»Sanggranoten Dot bem

©pringen oiclfa^ erft mehrere ©tocfroerle bej. ftarfe (Srbbecfen

burchf^tagen hoben.*)

Jütten mir Dor Äflftenbefefiigungen bie grogen Breitfeitfchiffe

gu ermarten, fo märe bie i'anggranate baS aQein für baS !Decf

geeignete @efd)og. 3ene Stotoffc merben aber nur feltene, jeboch

be|to milÜommenere @äfie fein, beren @igenthümlichfeiten mir bann

bur^ aubnahmSmeife Bermenbnng non i^anggranaten aud Kanonen

^ed)nung tragen merben.

7) ®ie Befoftung. ©ie ift im ©efecht bmch ben Bonger

gefd|äht, atfo nur gu betämpfen burdh Durchfliegen beS Decf8, ber

Borbmänbe, ferner burch ©ef^offe, raelche burch bie Bforten bringen.

^uf Decf, ungefchügt bur^ ben Bonget, befinbct fich hö^fi^nb

bet i?ommanbant mit einigen Seuten gur BeOienung ber ©prach'

rohre beg. Detegraphen unb ©ignalanftatten auf ber J{ommanbo>

brflcfe. ^uf Dielen ©chiffen aber, befonberS auf ben ^Üftenlrieg8'

fchiffen, finb für ben Jtommanbanten Bougerftänbe Dorhonben.

3ur Befämpfung tebenber ftnb bie 15"" »9ling«©htopnet«

Dorhonben.

*) ^eft 4 ber 2)2itthcitun9en ber StrtiUerie^^PriifungS-'Äommiffion.
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©te wttben ju nerttenben fein, wenn man auf bet Stommanbo»

brüde 5D?enf^en bemetit; ber Sfommanbont ift eine fo toit^tige

•fSerfon, baß eS re^tfertigt, i^n befonber« ju berfldfte^tigen.

9lu(^ ber gebcdte Stfieil ber 33tfa^ung lann bnrd) ©^rofjnet?,

meld^e il)re kugeln in bie ^Pforten, in bie feitlie^cn Si^t* unb Suft^

Öffnungen fenben, gefä^rbet »erben.

SBenn nun ou^ ein berartiger ©ebraue^ non feinem ©eringeren

aW Slrmflrong felbfi empfohlen njtib*) — et ncrlongt Seigobe non

@atling3@efcbügen an bie ©(^iffe gegen SootSangriffc unb „um
©tröme non ©efe^offen in bie feinbUi^en Pforten ju fenben" —
fo fann mon ft(^ für Rüffengeft^fl^e bennoe^ ni^t niel banon ner=

ffjre^en.

Sin berortiger ©ebrou^ bleibt »o^l ein 9?ot^bc^eIf, Kenn
15'“- flberi)aupt oufgefiellt ftnb unb om ©efet^t gegen ftarfc

^anjet bet^eiligen feilen. Db man in folt^em goDc «id^t bcffer

tl^ut, biefe ©efd)ö^e ganj f(^meigcn ju taffen, fielet bal^in. !X)aö

Sefd^ießen beS ®re^t^uvme6 ouf bem Jegeter ©diießpla^e mit

©f)ra)5nelS bot — foniel bem Serfaffer befannt — gar feine

!£reffer bur^ bie ißforten geliefert, ©egen ©efibü^e, ttelcbe nicht

butcb SlJinimalfcbarten feuern, bürfte bie SBivfung mobl beßet fein,

fdbinerlidb aber genflgenb, um len SJJunitionSoei brauch ju recht»

fertigen, befonber« bei Unlnenbung non Saumatten ;jum ©Porten»

fchuß.

®ie ©hrapnelö werben hoher ihre ^ouptonwenbung — obge»

fehen non bem Sefchießen ber®ecf0 — jurSbmehr non Sanbungeu

unb SootSangriffen finben.

8) © ch lußfctgerungen. S8 erübrigt, ouö norßebenben

Srörterungen bie fRu^anroenbungm für baS ©chießen ju giehen.

SBir bütfen bie’^l’** ni^t non ber möglichen Söirfung beS

^ einjelnen ©chußeö ou8gehen, wir müffen ßetö erworteu, boß ber

5cinb mit ©dhiffen erfcheint, beren ißonjer mit bem einjelnen

Sreffer nicht burchfchlogen wirb, fei eö, weil ber '^Janjer für unfere

©efchüge überboupt ju ßarf iß, fei eö, weil ber geinb Sntfernungen

möblt, WO ibn ber ^onjer f^üfet; leitete SD?öglichfeit wirb ber

5einb Wohl in ben meißen göQtn hoben.

*) SBeriebt Slrmßronga an ben SJorßhenben besRomite« jur SSeurtheilung

ber neutßtn cngtifcben @chiff8»Sonßmftionen, mitgetbeilt im SBeiheß 1 be8

3Rorint»®trorbnun99:SlQtteS 1872, ©eite 27.

17*
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ÜDie ßüflenarttQerte foQ aber gegen jebe§ SlngriffStnittel i^reti

3n)ed erfüllen, ©te lonn bie3 oueb, ttienn fre bie Srfabtung

berüdficbtigt, bag $anjer, toel^e bon bem etnjelnen @ef(bog ni^t

burdbf^Iogen Werben, bur^ mehrere na^e jufommen fiftenbe Sireffer

in ÜErümmer ge^en. $at mon ^anjer bor fteb, wo^jeber S^reffer

burd)ftbISgt, um fo beffer, wenn fte no^e jufammen ft$en; bie

fpaltenbe unb erfebütternbe äBitlung auf ben Serbanb bet 0(biff§'

wanb wirb bonn um fo größer!

3lll8«*neiner @runbfa(j bei jebem iöcfcbießen WiberflanbSfäbiger

3icte ifl, ben mittleren Sreffpunft auf einen entfebeibenben $unft

ju bringen uub unter ben entf^eibenben fünften ben am wenigsten

wiberjlanbsfäbigtn ouSjufu^en.

@8 ifi gezeigt worben, ba§ bei ou8f(bIie^lid)et Serüdfiebtigung

ber SBafferltnie bie ^älfte aOet ©tbflffe — bie ju furgen — fofi

oöQig oerloten gebt. t!3on ben ni^t ju lurjen wirb ein S!|eil

treffen, ein anbercr Subtil ober ju weit geben.

gofl umgefebrt oerbält eö ficb, wenn man bei

bie mittlere »^lugbabn in bie ^obe ber Pforten b'^t; bict würbe

etwo bie gleiche 3“bl bet ©djüffe, bie in erfierem gaOe in .g)öbe

ber Pforten abweicben, auf bie SEBafferlinie lommen. S)iefe8 SB«»

fahren wäre entfebieben ungünjlig, benn gegen bie SBafferlinie lann

man nur Don einer größeren 3®bl Sreffet örfolg erwarten, eher

lann man fub mit weniger ©d)üffen in ^)öbe ber SlrtiHerie begnügen,

wo ber einjelne Treffer entfebeibenb Wirfen lonn.

5Kan muß beSbolb ben mittleren Sreffpunft in bie SWitte ber

treffbaten ^anjerböbe bringen unb fo bie ^öbenftreuung möglicbft

Qu§nu(jen. ®aburdb, boß ber biebtefte ütbcH ber ©treuung auf ben

$onjer lommt, wirb ber Serbanb bet ©cbifföwanb am ineißen

erfdbüttert, bie SBonb gleicbfom bemolirt.

S?ei Sreitfeit», Äafemott= unb einem Sbet^ bet flad)borbigen

jTburwfcbiffe löge bemnodb ber mittlere Süreffpunlt etwa in ^öbe

ber Pforten. Sei treffboren ^onjerböben oon 3 biS 8"*- wirb bie

SBofferlinie burdb bie §öbenftreuung genügenb berüdflcbtigt. 0ei

ben 33tußwebrtburmfdbiffen lommt ber mittlere Jlteffpunlt in bie

tSruflwebr. Treffer, bie hier bur^fcblagen, fefeen bie ®teböorricb=

lungert ber Übitrme unb bie Inftalten jur SIlfunitionSstBtrforgung

außer 3;b“t'9*^'^-

®er oben erwähnte entfebeibenbe ^unlt ift in fenfreebter

jiel}ung aifo eine ?inie geworben.
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f(^h)S^ßen i|l, tote oben gejeigt, bie ^anjerung an ben

0d)tffSenben. $ter bringen bie @eft^offe ober fd)Ied^ter ein, ferner

würbe man bei ßafemott» unb Si^urmfRiffen, bie i^re SlrtiHerie

um bie Sängenmitte führen, bie ^ndnu^ung beS oberen S^eits bet

^o^enflrenung gegen bie Pforten ganj aufgeben, bei flac^borbigen

Üburmfe^iffen (bifl unter l™' ©orbböbe) überbauet Diele ®^üffe

oerlieren.

@8 ift bemnadb bei ü£buttn> unb ^afemattfcbiffen ber mittlere

ÜTreffpuntt in ber 2^bunn° bej. Ifafemattenmitte anjuftreben. ^ei

IBreitfeitf^iffen, bie meifl au(b nur fcbwad) gef>anjert ftnb, ift bie

Sage beS mittleren Streffpunttö jur ©cbiffölange ;jiemlitb gleich“

gütig; ber erf^ütternben unb fpaltenben IBirtung wegen ift febocb

auch barauf ju i^reffer möglichft bicbt ju“

fammen flgen.

®er entf^eibenbe ^unlt fteUt ficb nunmehr olS ein SRecbtecf

bar, gebilbet au8 ber Sh“*^*«* ^*8- J?afemattenbreite als ®runb=

linie unb ber größten h'« Dortommenben '^anjerböbe ol8 Jpöbe.

2)iefe beobficbtigte !Jrefffläche ift ober niöbt om f^wScbflen

fonbern am flöilften geponjert. @8 unterliegt feinem Sebenlen,

in fällen, wo bie 15'“- am ®efecht gegen fcbr ftarte ^onjer

tbeilnehmen müffen, biefen ®efcbügen bie leichter Dcrwunbbaren

Z%dU, wie bie ©chiffSenben bei günjtigem Sluftreffwinlel, juju»

weifen.

2lt§ ®efchoffe werben für gewöbnlich $ortgußgranoten Der*

wenbet; Sanggranaten nur bonn — aber ouch mit größtem S5or=

tbeil — wenn mon borauf rechnen fann, mit einem Treffer ober

mit einer ©aloe bie ^anjerung ju burcbfcblagen. lieber biefe

®erwenbung ber Songgranaten finb inbeffen bie Srfobrungen wohl

noch nicht abgef^loffen.

Seim Sefchießen beS Serbecf8 h“t mittlere Ireffpunft fo

}u liegen, boß mögli^ft wenig ©chüffe Derloren gehen. @8 ift hi^t-'

jeber Treffer gut.

Sei ©hrapnel8 ift bie ©prengweite Don 60™' beijubehalten.

®ie ©prengböhe ift ouf weiteten (Entfernungen Don größtem

Sinfluß. —
(S8 muß jum ©chluß no^ einer Slrt ber ®efchoßwitfung

gebaiht werben, welche, obgleich gegen ©^iffe jeber Hrt Don hö^fler

Sebeutung, gegenwärtig DÖOig in ben .^intergrunb getreten ift.

(58 ift bie8 bie Sronbwirlung.
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gelingt ti un§, an ^exb 9ranb ju eijeugen, fo ifl bad

roentgfiend jeitmeife geft(^teunfa^ig; abgcfe^en t>on bem moraltfcben

(Sinbrntf auf bie Stfa^ung, machen 9{au(^ unb flammen bie Sl^ätig«

!eit btr Slrtidtrie unmöglich.

3fl nun bei bec je^igen iBauart ber @(^iffe bie (£rgengung

Don Sötanb ((^»ieriger gerootben, fo flnb bie S3ranbgef(^offe nid^t

nur ni(bt weiter DerDoQtomnmet, fonbetn Dteime^r gSnjiid^ ouS>

gefd^ieben.

Sranb erwarten wir nur al8 ^^^foH^ioicfung Don ben @f)^cng<

(abungen.

Sei ber großen ^ebeutung biefer SBirhtng gegen ©d^iffe bürfte

t9 fi(^ Wo^t emfjfeblen, bem etwaS gu $iUfe gu lommen.

mfigten fämmtüd)e ©ranaten ber fiüftengefd^ä^e gleid^geitig al8

iBranbgefcboffe bienen; bie (Sinfübrung befonberer @eftbof[e bt»für

erfcbeint nit^t gwedmS§ig, jeber !£reffer mug gu gfinben Dermögen.

äBirb bad ^ebfirfnig einer berartigen (Sinricbtung ber ©rannten

anerfannt, fo fiebt gu erwarten, bog ftcb aud) ID^ittel unb äßege

bagu finben werben.

(©cbluß folgt.)

XV.

C^eneral (^ribeautial.

(9lo(b l.'Avenir militaire 9lr. 426 DOW 16. 2)Zai 1877.)

8. 3uli 1789 laö man im Journal be ^ßariö mit ber

Unterf^rift „füiarquig D. (ßuqf^gur) ba0 Siocbfolgenbe:

„f^ranfreicb foeben einen berfenigen berftbtnten 3)?änner

Dcrioren, welche nach ber Achtung, bie ihnen gang @urot>a goQte,

in ben mUitairifchen Annalen (Spodhe machen werben. 3n einem

^ugenblide, in welchem aQe SUcfe auf bie wahrhaft g>atriotifchen

fDiänner gerichtet finb, welche Detmöge ihrer 3ntegrität unb ihrer

(Sinflcht bie Siebte ber SJienfchhrit mit bem 9iuhm ber ÜJionarchie

gu oetföhnen ftreben, mu§ ber Serlufl eine« frcegerifchen SBürgerS

lebhaft bebanert werben. 3)er eben bahtngefchiebene ©enetol»

Lieutenant war wöhrenb feiner langen Laufbahn ba£ IBeifpiel unb ba^

3)^obeQ eines Sorps, Welches bie ©h>^c ih” ^h^f JV haben.“
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S)er 92ame biefeS berfi^mten Serflotbentn, bet ber ^ttiOetie

jur geteicbt, tote ber I3auband bem @ente jue (S^re gereicht, ifi

gegentoärttg fafl nur ben 3ngentturen unb ben ^ränetifien befannt.

ber ^tcarbie flatmnenb, ftgurirt er nic^t in ben iDionograb^ten

biefer ^rooinj^; ^eroorragenber Offtster, bot er nid^t einmal @r<

nSbnung in ben neun %änben gefunben, metcbe be @!ourceIle8 ben

„frangbflfcben ©eneralen Dom 11. 3abrbunbert big ju 1823" ge>

toibmet bot.

@nb(icb, nach 88 3abren, mirb man auf ben Sorfcblag bed

^'riegSminißerd bem ©enerallieutenant ©ribeauoal eine IBronccc

fiatue auf einem ber $öfe beg $otel8 ber 3noaliben erritbten.

liegt baber mobl Seranlaffung oor, an biefen talentooQen Dffijier,

an biefen unerfcbrodenen @olbaten ju erinnern, ber )u ben b^roor«

ragenbflen ^erfönlid)!eiten beö 18. dabrbunbertg gehört.

3eon IBoptifie SJaquette ^retbencourt be @ribeauoat loar am
15. @ef)tember 1715 ju ^mieng geboren unb oerbanlte lebiglitb

feinem ^erbienfte bog ©lücf unb ben 9tuf, bie ibm ju ^b^il

mürben. %ug einer ehrbaren f^amilie ftammenb, feber^te er gern

über feinen 21be( britten @rabeb unb moOte niemalg onbere £itet

tragen, alg biejenigen, meltbe er fid) felbft erworben. ÜJ?an nannte

ibn einfach »ben ©eneral", unb biefer !£itel war fo untrennbar

mit feinem 9?amen oetbunben, bo§ eg febien, er fei für ibn bureb

ftidfebweigenbeg Uebereinfommen in ben ©efeüfcbaften, bie er befuebte,

augbrödlicb referoirt.

1732 alg freiwilliger in bog 9?egiment Stobat ^rtiderie ein»

getreten, würbe er 1735 jum Offijiec»^ointeur ernannt, ©eine

fSbigleiten unb feine älibeitgluft liegen ibn in ben

äBiffenfcbaften unb ben meebantf^en fünften ftbneUe fortfebritte

machen, aber bie URinen bilbeten ben $auf)tgegen|tanb feiner

©tubien, fo bag er in folge b*«roon 1752 SlÄineut*Äapitoin

würbe.

©ein 'Jiuf war fo begrUnbet, bag ber jfticggminiger ©raf

^rgenfon ibn mit einer Ultiffion na^ ^reugen beanftrogte, um ba»

felbft bag ©bftem ber lBataiIIong>l?anonen ju ftubiren. ©tibeauoal

erfüllte feine Aufgabe in ber für feine äBaffe nttblitbften äßeife unb

fenbete nach franfrei^ intereffante S3eri^te, nicht nur über ben

fpejiellen ©egenganb feiner Slufgabe, fonbern auch Uber ben 3**ßanb

ber ©renjen unb IBefeftigungen, welche er befnebt hotte, benn für

ihn war bie äßiffenfebaft beg ^rtiOeriften innig mit ber beg Sngenieurg
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v<r?n&pft unb btfc^rönlte fi(b nic^t Itbigüc^ auf bad ©telegen au$

!8^äbrtnb btefn di'tift bottc er toiebet^oU ®e(egen^eif, t^riebcic^

beit ju [eben. iJreugenS itönig batte ba^ @bf)em Selibord

Aber bie IKinen angenouimen, aber bie ©tubien batten ©ribeauoal

babin eitfübvt, ein anbtie« ju erbenten, bad er ben tBeüborfcben

d« oooipr«ssion oor^og. ^riebrtib plaibirte ju fünften

btr Vepteren, ebne feinen @rgner überjeugen )u tönnen. „9tun

u<obt*> tief er einmal au8, „icb appeQitc an bie (Srfabrung unb menn

|ub jeuialei bie (Gelegenheit bietet, hoffe ich ®ie ju meiner ^fcinung

tu betebren“. Otnbeauoal glaubte bamalS mohl !aum, bag er na^

einigen Oabren fuh in ber Sage begnben mürbe, feine Änficht ju

betvüfligen.

'Jiach feiner iiRüdlehr na^ gtanfreich nahm er feinen ®ienfl

im äKinenrlorpS mieber ouf unb mürbe im 3tpril 1757 jum Obetft

Vientenant beförbert.

SShrenb beS flebenjähtigen Äriegeö trat ©ribeauoal in öfter»

rcicbifche ®ienge, itathbem 5D?aria Üh^tfia burth Sermittelung beö

(Sirofen tBroglie, beS ©efanbten in SBien, fich in SerfaiHeö fran*

.(öfifche Ofpjiere erbeten hotte. S3alb nach Slnlunft in Sßien

lintte er (Sinflug auf bie iQ$ahI beS ©eneralS ®aun bur^ bie

Sfaiferin jum @rfob beö an ben bei ^rag erholtenen SBunben Der*

Oorbenen SelbmarfchaQ Söromne. Sluö ©rfenntlichfeit erbat “Doun

bie (Srlaubnig, @ribeauDal in feine Umgebung aufnehmen ju lönnen,

unb feit biefet ^eit botirt ber offijieHe (Eintritt be« ftQnjöftfchen

'ilrtillerifien in ben 2)ienft OegerreichS.

Sr mürbe jum (General unb 5?ommanbeur ber KrtiQerie, btö

@enie unb ber SJfineure ernannt unb biente Don 1757—1762 in

biefer Sigenfchaft. St fanb in ber ögetreichifchen Slrmee bie größte

Achtung unb mürbe mieberholt mit miditigen Operationen betraut,

fo j. 23. mit btr 23elagevung Don @lah, beffen Sinnal)me et burth

feine flugen unb gefchidten ®i«pogtionen erleichterte. (Generol

Saubon erlonnte in hohem (Grobe feine Srfolge bei biefer ©elegen*

heit an.

3)ie 2Jertheibigung be« oon Sriebrith II. in ^erfon belogerten

Schtoeibnih DoUenbete ben 9tuf beS franjögf^en Ofgjierö. Selb*

marfchaU @raf @uaeco, ber Jlommanbant, lieg SfribeauDol DoU»

gSnbig freie $aub bei allen 2Iettheibigungdmagregcln. fffach gmölf

Xagen offener Üronthee fchrieb ber bie 23elagerer fommonbitenbc
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(General ^auen^ien an ^riebri(^ II.: „3d> ^abeoerfproc^cn,

ni^ in toeniger als jraölf ütagen }u nehmen, aber tc^ ^obe nid)t

geraubt, ba§ mit biefem !^eufel oon ©ribeaunat ju t^un ^oben

»ütbe; icb erbitte mir no(b ä^ölf S^oge iJrift »on SHajellät."

3m ißertrouen onf ben Erfolg f^rieb griebrit^ II. feinerfeitö

on ben SKarqui« b’Slrgen«: „ÜWeinc Unternehmung auf ©chmeibnih

geht biö ieftt bortrefflich; eö fehlen un« noch 'If glütflich«

unb unfere ?lufgobe ifl gelöjl." — ?Jach 23 Stagen fchrieb er, om
6. September, einen neuen ©rief an ben aiiarquiö: „3ch bin gleich

ungefchicft, geftungen ju nehmen, mie ®erfe ju machen. 6in

gemiffer ©ribeaubal unb 10,000 Oejlerreiiher ho^>EH biehtt

anfgchalten. Onjrcifchen ringen ber Äommonbant unb bie ©arnifon

mit bem Stöbe, mon mirb ihnen balb bie ©terbefolromente reichen."—
SD!an hatte einen unterirbif^en Srieg begonnen, in meinem

©ribeauoal bie SSertheibigung burch eine große Ueberlegenheit ber

Drittel berlängerte, inbem er boö töorrücfen ber 3lrbeiten befi

Söelagerer« oerhinberte.

3lm 20. ©eptember fchrieb i^riebridh mieber on ?lrgen§; „3ch

höbe Shnen mit ju oiel ©icherheit bo5 @nbe unferer Belagerung

angefünbigt. S83ir finb noch bobei; bie SWinen hoi>c« tiber

©ebüht oufgeholten. 2Bir brauchen fechö SBochen, um eine

Jeftung roieber ju erobern, bie mit in jmei ©tunben oerloren

haben. 3ch mill nicht meiter prophejeihen unb 3ho*o 3Sag

ber Uebergabe angeben; ich Staube bi@ bahin merben noch einige

Stage oerfJrei^en. ®o8 ©enie ©ribeoutolö oertheibigt ben Spioß

mehr, al§ bie lopferfeit ber Oefterrei^er. 5Woch oüen fRi^tungen

ftoßen mir auf fich ftet« erneuernbe ßh'tonc. 3(h bin genöthigt,

bie ©efchofte beS 3ogenicur8 unb SD?ineur8 ju erlebigen; e8 mSre

ermünfeht, ba§ mir fchließlich teuffireii."

SDie ©h'tonen fieigerten fleh bergeftolt, baß bie Belagerung bi8

^um 9. Oltober bouerte, unb boß bie mongelhafte Seßung, melche

ben Oeßerreichern nur 2 löge Belogerung unb 4 ©tunben ©türm
getoßet hotte, ihren Bliberßanb in bem ©robe berlängerte, boß

Jriebrich felbß bie Operolionen ju leiten übernahm; er ließ Bier

globes de compression fprengen, aber ohne ©rfolg.

®et 3ngcnieut Sefeore, bet berühmteße ÜWineur feiner 3*'t,

hatte unterirbifche Angriffe oerfucht, bie jum großen ©rßaunen be8

prenßifchen SDTonarchen fämmtlich bur^ ©ribeouoat BorouSgefehen

unb oereitelt mürben. 9?ach 63 ^agen oßenet Stronchee, boBon
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49 feit ^Beginn be4 äKinenfrieged, fanb bie ^elagecnng i^t @nbr,

al4 eine auf ein ^uluermogajin gefaQene®ranate eine foI<be (Sicbtofion

ueeanlagte, bog ein ganjed ^afUon beS f$ort dauernid j^etfiört

tnurbe unb ben @turm erleiibterte. 92a(b einer anberen Serfion

bilbete eine globe de compression but(^ ®inn>etfen ber Stontre^

eaiarpe eine gleieb proltilable SWantpe, »ie fie baö Sref(^efd^ie§en

mit @efd)ü(en ergiebt

®ribeaut>al mürbe mit ber gefammten ©arnifon triegdgefangen

;

gtiebridj »erroeigerte ?lnfang«, i^n ju fe^en, jog i^n aber bann

gur ÜTafel unb äberf|äufte if^n, mie ben Sommanbanten @ua3co,

mit Sobfprüd^en.

^ie ^aiferin belohnte bie l^eiuorragenben !2)ienfte ©ribeounalft,

inbem fic ibn gum Selbmatfc^aU>lMeutenant unb jum ©rogtreuj

be4 SWaria. J()t«rw''Orben4 ernannte. 9ia(^ bem JpuberWburger

griebtn münfcf)te ber $erjog oon (^^oifeul ben tapferen Offtjtec

nac^ gronfreitb jurüdjurufen, aber eö bot ©^mierigfeiten, ibnr

eine feiner Stellung in Oefierreic^ entfprec^enbe Stellung onju=

roeifen. ©rifaeouDal jouberte nir^t, bie e^renoolljle ©egenmart unb

bie briOantefle 3ulunft ju opfern, um feinem ^aterlanbe nü|lid)

gu fein; er entfagte ben bo^en oon ibm beüeibcten äBürben unb

nal)m in granfreic^ ben 9tang eine« Mardchal de camp on.

Oa^re barouf, im 3abre 1764, mürbe er 3nfpelteur ber 31rtillcrie

unb Oberlommanbant ber Slfineute; im Sabre barauf mürbe er

jum ©enetal» Lieutenant unb @ro§heuj be« Lubmigfl <Orben«

ernannt unb 1776 erflet Snfpefteur ber ?lrtillcrie. ®a« Vertrauen

unb bie Achtung, bie ibm entgegengetragen mürben, erleichterten in

hohem ©rabe bie (Sinfühmng bet Slenberungcn, meldje et in ber

Organifation ber f^ranjbfif^cn flrtillerie nottjmenbig erachtete.

Leijtere oerbanfte ihm bie 9JebaItion ber Orbonnanj Oon 1764,

roelche baö ®erhältni§ ber SlrtiHerie ju ben übrigen Jtuppen not*

mirte unb ihren ©ebrauch regelte, f^erner oerbanfte fte ihm: bie

©inri^tung ber ^rtiQeriefchulen in oortrefflicher äBeife, bie Gilbung

be« Äorp« bet Mineure, bie ®etootlfommnung ber SEBoffenfabrifen,

Sehmieben unb ©ießeteien, bie neue Jtaliberregulirung ber ©efchü^e,

bie neuen Stüfienbatterien mit ber oon ihm lonfiruirten hoh^n

Otahmlaffete, bie Unterbrüdung ber 3ünbungdfommer in bet Seele

ber Äanonen, bie et ooUtommen epliubtifeh h«jleHen lieg, bie Än>

btingung oon Scheiben an ben S^ilbgapfen, bie Einnahme be«

3ünblochfloQen«, bie SJertingerung ber ©efchüblabungen auf ein
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drittel beS @ef(^o§ge)Di(^td unb btr 9io^rtange auf 17 Kaliber,

bie $$ermtnbetung ber äRetaOfiärfen ber ffelbgefc^fi^rol^re, btrgeflaU,

bog tOQ^tenb bie Se(agerung8ro^re 250aial fo ft^wer nie bie

j(ugeln noren, boS @enid^t ber {^elbrobre nur 150ntol bad ^uget°

genickt flbertrof, unb enbüc^ ein neue« 9{egletnent für bie ^on'-

ftrulti 0n€n erlflatten.

^i8 ju feiner 3‘it fertigte jeber ^anbnerfer foft o^ne beftimmtc

Siegeln bie i^m übertragenen S93erlftüde; bie WobeQe bifferirten

unter einanber, fo bog bie ju einem Artillerie <ü£rain gehörigen

0tü(fe ni(ht gegen etnonber oertaufcht nerben tonnten, ©ribeauoai

etablirte bie ooQgönbigfte @(eid)förmigfeit oQer 0tüde unb

beb 2)iaterialö, fo bog eine in SJie^ ober Douai gefertigte @<hraube

in Salence bie poffenbe SKutter finben tonnte, ^ie oon erfahrenen

Dfgjieren fommanbirten $anbnert8^j¥oni|>agnien bilbeten nunmehr

gteichmägige SBeilgölten, in bcnen boö SWoterioI mit molhematif^er

@enouigIeit nach feftgef elften jDimenfionStabeQen gefertigt nurbe.

Auch bie Annahme feiner ^ofette bejüglich ber gelbartiOerie,

melche er möhienb befi fiebenjähtigcn firiegtb oerbeffert hotte,

bemirtte ©ribeauool. Die burch griebrich ben ©rogen in bie

Üattit eingefül)rten Serönberungen liegen bie bisherige Artillerie

fchtoerföUig erfcheinen, um ben Setoegungen ber ütruppen folgen

ju tonnen; er fchuf hoher eine au8 leichten jtanonen unb ^aubi^en

beftehenbe f^clbartillerie, melchem IBeifpiele bie Defterrei^er halb

nachfolgten, möhrenb bie f$ranjofen ftch barauf befchräntten, ben

leisten 4°i|3fünber ju aboptiren, im Uebrigen aber ihre bisherige

Artillerie beibehielten, trohbem biefelbe nicht mehr ben Anforbe«

rungen ber 3'it J“ entfprechen oermochte. Sergeblich hott«

bie 8>^fünber auf bo8 12pfflnbige unb bie 12<Sffinber auf baS

16pfünbige Jtaliber ouSgebohrt, ba8 gelbgefchüh flanb immer noch

hinter ben Anforberungen jurücf, unb man befag nur bie ben

Sotoitlonen jugetheilten 4«ißfünber, welche benSeroegungen ber l’inien

ju folgen oermochten. ®ie8 mar bie Soge, olß ber burch Subroig XV.

au4 Defterrei^ jurüctberufene ©eneial ©ribeauDol ein neueS

ArtiOeriefhftem oorfchlug, baS aQen übrigen bamald in ©uropa

befiehenben ©hflemen überlegen mar. ®ie« längere 3**1 o*>n ben

Sartifanen ber bisherigen Artillerie betömpfte ©hßem mürbe enblich

1765 angenommen. Stach bem ©ribeauDal’fchen ©hftem beftanb

bie ^elbartilleiie auS brei Kalibern: bem 4'Sfünber, bem 8>Sfünber

ol8 eigentlichem ©chlachtengefchüh, bem 12:$fünber als bem ©efchüh
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ber 9{eftTben unb btt 6jöQigen ^aubi^r. !Dtefe etwa nui ^al6 fo

ferneren tote bte bei Selogerungdotlrttlletie, gaben für

ben gelbfrteg ^inreic^enbe ©(^ußroeiten, bie Soffeten waten teiebt

unb fällbar, bie SJ^unitionSwagen unb ^a^rjeuge waren in aQen

ihren Xhcürn DemotHommnet, boö ^ngefpann war bad !X)eutf^e,

b. h- bie ^ferbe waren paaiwcife rangirt, wobur(b bei 3ug gewann,

unb bie SJ^arf^IoIonnen eine ^erlärjung erfuhren. — ÜDie 5öe=

lagerungd'^irtiQerie befianb aud 24>, 16>, 12> unb S^pfünbigen

ifnnonen, 8jöDigen .^aubi^en, 12jötligen, lOjölligen gewöhnlid/en,

lOjöOigen weittrogenben, SjöOigen unb ISjöQigen (©tein=) SWörfern.

^ie !i^elagerungd(affeten erhielten frohen mit @abelbei<hfeln. üDie

24:> unb IGpfUnbigcn ^anonenröhrc, wie bie Snörferröhre fonnten

auf ihren ^offeten nicht trandportirt werben, erhielten baher Dier<’

röbrige mit beutf^cm ^ngefpann oerfehene ^abr^euge. gür bie

geftungen unb bie Äflpenbatteritn efijiirten befonbete Saffeten, bie

Dörfer lagen anf gu|eifermn Saffeten.

3m 3ahre 1803 erlei^terte Sfapoleon feine i^elbortiHerie unb

Tcbujirte bie Kanonen berfelben auf jwei, baS 12< unb Gpfünbige

Jtaliber, nahm babei ober nach ^eifpicle ber anberen SRächte

^wei ^aubihen, bie 6jöQige unb bie 24pffinbige, an. 9{ach ber

^{efiaurotion ging man aber jeitweife auf baS ©libeauDalfche

©qflem jurfid, wShrenb ein Komitee Don SlrtiUerieoffijieTen mit ber

©dhoffung eines neuen, ben ^oitfchritten ber S^ahit entfptechenben

©pftemö betreut würbe.

@iibeauDal hattr 9<9rn bie IHoutine ju fämpfen, aber burch

bie Straft ber Energie gelang eS ihm, bie 9^othwenbigfeit feiner

Heformen flar ju fltUen, unb hatte er bie ©enugthuung, fie nach

unb nach burch bie öffentliche ÜJteinung gut geheimen ju fehen.

'Jficht ein einjiger 3a’^id ber SlTtiUerie^äBiffenfchaft e^iftirt, mit bem

ber fRame ©ribeauoalS nicht oeifnüpft wäre.

3n ben Mömoires secrets Don ®od)oumont lieft man unter

bem ®atum beS 23. Oftober 1769: „2)7an hat in ben lebten Jagen

eine eigenthümliche URaf^ine geprüft, bie mit einem äBagen Derbunben,

biefen in einer ©tunbe 2fHeueS ohne $ferbe burchlaufen laffen foUte;

aber boS Siefultot wor nicht baö erwartete, benn bei SBagen bewegte

(ich in 60 3J2inuten nur ‘/i Simr fort. ®iefe ^Prüfung gefchah in

©egenmart ©ribeouDalS, beS ©enerollieutenontS beS äifenalS."

Unb unter bem SDotum beä 20. IRoDembei 1770 pnbet man
Derjeichnet; „Sffon hat Don äJerfuchen mit einer geuermafchine
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(machine h feu) für ben XranSport Don gafirjeugen unb namentlich

bet türtilleiie geff>rochen, bie Don @rtbeauDal angcfteOt looiben flnb.

9J?an hot biefelbe injroifchen Derbeffert, bergeftolt, ba§ fle am lebten

®tenpage eine IDiaffe Don 50 ßentnern im Sltfenale in einer ©tunbc

l'/j ?ieue weit jiehen lonntc. ®icfe 2Rafd)ine foQ bie fteilften

^öbcn erjieigen «nb alle ^inberniffe ber Unebenheit beö 23oben6

überwinben lönnen."

Siegt erfte Senu^ung beS 3)ampfeß für bie

SlrtiQerie?

ü)er Quggejeidhneten 9IrtiQerifien entfprach feinen

Talenten. @benfo lobal wie uneigennü^ig, ertrug er UnglürfSföIIe

mit IRuhe unb gefligfeit. 3)ie ftärlfte Prüfung, meldhe er ju bcjtehen

hatte, mürbe burch einen berühmten $rojeg, belannt unter bem

5Raraen beS „^rojeg ber QnDoliben", meit er in bem $oteI ber

OnDaliben abgehalten mürbe, herDorgerufen. ®a§ @anje mar mehr

gegen ©ribeauDal als gegen ScHegarbe, ber jum Opfer fiel, gerichtet.

3)er Se^tere, OberfUieutenant in ber SlrtiHerie, hatte nach Slnleitung

feines (Shcf@ unb nad) geheimen befehlen beS ^erjogS Don Shoifeul

gehanbelt, ber in ber SluSrangirung einer betra^tlichen Slnj^ahl

fdjobhafter ©eroehre ben hoppelten Sortheil fanb, ouS bem S3erlouf

9?uhen ju jiehen unb biefelben in bie $änbe ber Oufurgenten in

l’lmerüa ;u fpielen, bie man unterftü^en moQte, ohne mit @nglanb

JU brechen. @in Kriegsgericht, nach Sleu^erlichteiten urtheilenb,

Derbammte biefe SluSrangirung unb Derurtheilte S3ellegarbe gum

S^obe, melche 0trafe in lebenslängliches ©efängnig urngemanbelt

mürbe. 9?achbem Submig XVI. ben Ih^on beftiegen, beenbigte er

bie Slngelegenheit ju ©unften SeDegarbeS, unb ©ribeauDal trat

mieber in feine ©teile beS @rften^Slrtillerie=3nfpe!teurS unb in

feinen äßirfungSlreiS jurücl.

®er Dberft ber SlrtiDerie, ©audhtr be 'JSaffac, fchtieb 1789,

er höbe 1771 mit ©ribeauDol in Sille groge ä)7engen als gut

begeichneter ©emehre reoibirt, beren Saufe ©prünge ober 9iiffe

hatten. „Da finb“, rief fein Begleiter auS, „bie äUaffen, melche man

ouSjurongiren Derweigerte— mar eS bringenb, ftdh ihrer Ju entlebigen?

S)ie belferen felbft ftnb fchabhaft, man mürbe ftch ihrer nicht ohne

©efoht bebienen fönnen." ÜDiefe lange Dor bem 3ufowwen=

tritt beS Kriegsgerichts ber Snoaliben auSgefprodhenen äBorte,

mürben, menn jie belannt gemefen, alle 3weifel Derfcheud)t haben,

bie fidh fpäter erhoben.
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!Die nä^ertti Umfiänbe, lodc^e bet €tnennung ©tibeauDoId

jum (Stflcn dnfpetteur Dotoudgingen unb i^t nadjfolgten, werben

Don ^offac in folgenber iSietfe erj&^it. 3)er 5triegSniitnßeT @oint>

(S^ermtitn war feinedwegä geneigt, bem @eneral biefcn $oßen }u

geben, au« gurcbt bie „blaue Partei", weldje bie [einige mor, gegen

bie „rot^e [ßartei", bie i^m feinblit^e, ju beg&nßigen, btnn bie

SlrtiClerie wor in jwei l'oger get^eilt, Don benen bo« eine bem

General eneigifc^ jußimmte, wä^renb baS anbete bie Don i^m ein°

gefüllten Reformen heftig angriff. ÜDer SRinißer ließ bähet ben

äiteßen ber ©eneralinfbeltcure, ijaboureau be ®iClepotour, rufen

unb bot ihm ben ^oßen be« @tßen 3nfpefteur8 an. ®erfelbe ant^

wertete mit feltenem greimuih, er fönne ju feinem 3?ebauern nid)t

annehmen, ihm mangelten ni^t ßJtuth unb Sifer, ober wohl bie

Jfenntniffe, um biefe hoh« Sunftion würbig ^u befteiben; ße fämc

©ribeauDal ju, ber oUein bie erforberli^en latente unb Erfahrungen

befi^e. !Die übrigen @enerale ftimmten S^aboureou bei; 0aint<=

Q^ermain ließ bähet ben $oßen ©ribeauDol anbieten, ber bamalS

auf feiner Sefi^ung in IBeauoel, unweit ^mien«, jurüefgejogen

lebte, fi^ mit ^onßrultionen unb Sanbwirthf^aft befchäftigenb unb

beftrebt wor „feine theure SlrtiUerie" ju Dergeffen. ©ribeouDol

antwortete onfong« ablehnenb, bann Derfchob er feine fRüdfehr bis

on boS Enbe feiner 2lu8faot, b. h- ouf 2—3 2Ronote. Enblich

fd)ien et burch bie Einmirlung feiner greunbe unb ber Snfpelteure

erweicht; man fanbte hoher Si^rongon bu Eoubrap, einen Dfßjier

uon großem SJerbienß, ber längere 3^(1 unter feinen ^Befehlen an

ben 9fieformen ber Slrlillerie georbeitet hotte, an ihn ob. ©iefern

gelong e«, ©tibeouDol noch ^ori« ju führen, wo et neue 2?eweife

feiner Unparteilichleit unb feiner intelligenten S^hätigfeit lieferte.

Äurje 3eit Dot feinem ÜTobe würbe ©ribeauDol jum ©ouüerneur

beö Sltfcnol« ernannt unb jwar noch auSbrüeflithem SBillen ?ub=

wig« XVI. unb ohne boß ber URinifter einen Ißorfchlag gemacht.

Dennoch wor er faum Dom Könige gelannt, benn er hielt ßch Dom

^ofe fern, Don bem fein SJerbienß ho^ 9ff*höht unb jebenfoDS

beßer gefonnt würbe al« feine fßerfon. DiefeS gernhalten war

feinen eigenen unb ben Sntereffen feiner SBoße felbß fchöblich, wie

folgenbe Erzählung beweifen möge.

Eines Doge« begegnete ©ribeauDol mit einer Dame feine IBelannt^

f^aft, einer @^weßer beS ESfobionchef ber Compagnie beS 2u;em«

bürg, Ouinemont, ber ft^ im Dienß bei Subwig XVI. befonb, bem
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Könige. !£)er ^rinj t>on ^eauDau befanb fi(b gletibfaO« in ber Um>
(jebung beS SRonorcben. 3)ie @(^mcf)er <)ab ibrem trüber ein 3ticbtn

bejflglicb eine» SRenbej ooufi, boö fte »erabrebet. iDet Sönig bemerlte

eS unb, ben Sräger eineS rotben ^orbong neben ber 2!)anie getoobrcnb,

frogte ben er ^rinjen non SBeounou: SEBer ifi biefe ^erfon? — „©ire,

boS ijl ©tibeouDoI, ber 3nfpefteur ber Artillerie." Submig brilcfte

barouf fein (ärjtounen ou8, i^n nid^t ju fennen, „Ab, ©ribeouool" —
fügte er, bic |)anb jur ©tirne fübrenb, bin}« — „itb ti« Srgcrliib,

baS ni^t gewußt ju hoben." — Unb noch mehrere SD^ale im Soufe

be« 2:ageö erneuerte er ben Auäbrucf feiner Ueberrofebung unb

feines ^ebauernS.

Als Ouinemont feine ©ibtnefter unb ben @eneral trof, erjäblte

er ihnen boS SorgefoKene. AnbererfeitS lom ^rinj Seounau om
Xage barouf ju ©tibeauual, um ihn ju benachrichtigen unb ihn

Qufiuforbern, ficb bem König öorjuftellen. „EPrin^", antwortete ber

©eneral, „ich bin nicht ^ofmann, ©ie wiffen eö. Sßenn ©e.2Roie|1[St

meiner beborf unb mich rufen lägt, fo werbe ich mith beeiien, ben

^Befehlen 3U geborgen." „@eneral, ber ©tob eine§ SKarfchoOS

Don gronireich gebührt Sbnen; 9?iemonb bot legitimere Anfprüche

barouf oI§ ©ie unb ich will 3b”fn ”*41 Derbeblen, ba§, wenn

©ie fleh bei $ofe prSfentiren, ©ie ft^er ftnb, ihn ju erlangen." —
„Eßrin

3
", entgegnete ber ©enerol, „wenn ber König mir biefe Sbre

unb biefe ©erecbtigleit ongebeiben (affen wiQ, fo wirb er mich ju

finben wiffen."

ü)ie öffentliche ©timme ertbeilte ihm im 93orauS biefe bödtfie

AuSjeichnung, aber bie folgenben Greigniffe unb bet Xob beS

©enerols oerbinberten bie Siealifation ber guten Abfichten Sub<=

wig« XVI.

©ribeouDol batte ftch jweimal in birefter S3ejieb«ng jum König

befunben; baS erfie IDIal gclegentli^ feiner Grnennung jum ©ouDer<

neue beS ArfenalS, baS zweite SItal unter Umflönben, in benen er

geigte, ba^ bei ibm ber ©eborfam über aOe Siöcffichten triumpbirte.

Unter bem fUJinifterium be Somenie würbe eine Kommiffion

Don ©enetolen mit bem Auftroge berufen, bie in ber Armee ein«

jufübrenben Sleformen gu beratben. S)ie fUtarfchoIle waren babei

ouS unbelannten ©rünben auSgefchloffen; ouS Aerger wollten fie

bie ©enerallieutenontö Derbinbern, baran ^b<tl Ju nehmen; einer

berfelben fprach barfiber mit einer ^erfon, bie boS Vertrauen

©ribcauDald befog unb bie glaubte, ben ©encral bewogen }u haben.
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ben Serotl^ungcn fern ju bleiben. 3)cr Ce^tere ^tte, um jegtit^er

®iSIuffion auejuhjeidjen, öerfprotben, roae man Dcrlongte, »or aber

nic^tSbeftomeniger am nädjfien ÜJIorgen nad) SerfaiQeS gefahren.

(S8 bonbelte ftd) bei ben Söerathungcn, ou8 Stürffichfen ber Deto=

nomie, baö ?Uter berfenigen jungen !^eute um jmei 3atjre hinauf-

jufdjieben, meldje ju ben ©teöen ber SKilitärfchuIen ernannt

roerbtn. 2)er fiönig erllärte, ba§ er bie (Sntfcbeibung ber Som:

miffion genehmige, ober er fügte l)® ^öel arm fei,

unb bie ©rjiehung feinet Hinbec eine ©a^e non hö<hf*«r 3Bithiig=

feit fei, er mit feinen perfönlichen SD?ilteIn eintreten mürbe. 2?iefer

DÖterliehe ©belmuth ergriff bie ftommifftonömifgliebcr unb nanientUd)

(SribeauOal, ber feine fRührung nicht Derbergen tonnte, tro^bem

er nur fchmet in SBaKungen Dcrfe^t mürbe. Sei bet fRüdffehr nach

“iPotiS machte bie ^erfon, melche bie Übeifnohme bc3 ©eneralS ju

hintertreiben Dcrfucht hotte» >hm Sormürfe. ©ribeauoal antmortete

trocten, baß er bie Ühe'foo'^“’* nicht bebauere, bo er eine^

.SlfceS töniglid)en (Sefühtö unb fSniglichet ®üte gemefen fei, unb

baß er fich beSmegen beglucfroünfche.

Sinige meiteren 3üge mögen ba6 Silb be§ Gho'nltcrö beö au§^

gejeichneten Dfp^iierS DcrDoHflänbigen.

®er einen ÜRoment in ®unft befinbliche .^erjog Don Orlean?

ftrebte na^ ber ©teile eines ©roßmeifterS ber 3lrtillerie, melche

feit bem Jobe bcS ©rofen Don Su aufgehoben unb mit bein

MriegSminißerium Dcreinigt mar. Sor jebem barauf begüglichen

©chritte münfehte et ju miffen, ob ©ribeouDal ihn unterftöhen

mürbe. ®r ließ hoher ben ©enerol rufen unb bat ihn um feine

Meinung. „Sm. Roheit fönnen thun, moS 3hncn beliebt", antmortete

ber ©eneral, „aber ich muß Derfichcrn, baß in bem SD?omente, in

melchem bie SlrtiHeric einen ©roßnieiflet erhält, ich meine 3)emiffion

cinteichen merbe. ©unfi unb Segünftigung hohen ftetä ^ngong

bei ^rinjen; biefelben mürben bei ber Sergebung ber ©teilen mit--

fpreihen, Serbienfte unb gelciftete ®ienße mürben Dergejfen merben.

3n unfetem Korps oerbeett jumeilen ber ©cbleier ber Sefcheiben»

heit bie fähigßen unb erfahrenften Talente. ®er Slrbeiter, ber

mit feinem SImte ernfllich befchäftigte 9J?ann fpielt feiten eine SJoIlc

in ber 2Belt, er ifl feiten .^ofmann. S33enn Ontriguen noth»enbig

merben» um DormärtS gu fommen, geht ber ÄorpSgeifi oetloren,

unb leibet baS aQgemeine S3ohI. @m. .Roheit merben begreifen,

baß ich bafür ni^t Derantmortlich fein möchte."
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^o6en btefe 93etta^tungcn ouf ben $ttn
3
cn @tnbrucf gcniad|t?

2Bir ffiiffen e8 nit^t, »ir wtffen ober, bog er glüdlicbcrmeife oon

feinem fprojelt ^bffonb no^m, ob oud biefen ober onberen @rünbcn

ift nic^t betonnt.

S)?an(^e ^togrop^en ^aben mit einigem fRec^t @rtbeauoat

eine große ^alflftorrigfeit in feinen SUietnungen unb ©ebonfen oor*

gemorfen. ^Jrinj ßonbö, burib bie Debatten ber Angelegenheit

ber 3noaIiben lote bog ^ublilum getäufcht, 0aint>Äubon,

ben gefthworenen geinb oon ©ribeouDoI, protegirt. Der ©cnerol

roor in O^tge biefer ungere^ten fßarteilicbleit fe^r empßnbltch unb

fonnte feinen Aerget unb fein ÜRißoergnügen nicht Wohl Herbergen.

(Siner feiner fReften töbtete in ©treiteg mit einem

©orbiften beS ^ergogg oon SBourbon feinen ©cgner. Die Ange=

tegenheit war eine fehr ernjte, man bot ©ribeauool, bie fproteftion

beg ^ringen oon ©onbe nnchgufuchen; er fchlug eg entfd)ieben ob.

Seine greunbe honbclten gegen feinen SBiQen gu feinen ©unften

burch ben 2Rinthier, ben erften ©tollmtijler beg ^rinjen.

Alg ©onbe erfuhr, eg hanbele fich um einen fReffen oon ©ribcouDoI,

„bejfen S3erbienfte er feit langer 3cit fd)a§te", erilörte er, er moQe

bie ©oche erltbigen unb beruhigte barouf ben §ergog oon SBourbon,

beffen Aufregung eine in h^h™ ©tobe geflcigerte mar. Der
©enerat lehnte eg bennodh ab, bem 'ißringen feinen Donf auggu=

fprechen, ber feine SJermunberung barüber äußerte.

3Rinthier brachte ©ntfchulbigungggrUnbe oor unb oerficherte, baß

©rtbeauoal fehr bolb feinen Danf ab^uftatten fommen roeröe. Der
bejte Donf märe, antroortete ber fßring, menn et mit mit biniren

moQte. — Denno^ gelong eg ni^t, ben ©eneral gu beroegen, biefer

hulbooden ©intabung gu folgen; nur einmal ließ er fich ing '}3alaig

^Bourbon führen, um bem fßringen fich J“ präfentiren, eilte ober

nach lurgcm Aufenthalte baoon.

©eit oier ober fünf 3ahren leitete ©tibeouDol aug feinem

3immet bag ihm anoertraute Äorpg, benn fein ©cfunbheitgguftanb

oerfchlechterte fich bon Dag gu Dag; ©i^tonfäHe feffelten

ihn on fein gouteuil. ©r florb am 9. fIRoi 1789 noch gmeimonat»

liehet fchmerghafter ßronfheit, roöhrenb ber ihn fortroohrenbe 33c-

flemmungen oerhinberten, fich ein eingigeg 3Rol gu S3ett gu legen.

3n ben Raufen, bie ihm feine l^eiben ließen, bef^äftigte er

fich mit Anorbnungen bezüglich „beg ihm ouf ber 3EBelt Dhfutrßen,

feiner Uieffen unb beg fforpg ber Artillerie".

(SinunbtietjtjfleT Sabrgang. LXSXII. Sanb. 18
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„3(^ münfc^e mir nur nod^ 14 Sloge ©efunbl^eit, fagte er, um ben

^lan febriftlid^ feflgufiellen, btn no(b meinem Jobe befolgt ju

felgen rtünfcbe, ober ber gegentnärtige ÄriegJminifler lennt unb

fd)ä^t bie ©eftaltung beS jtorpd ber Prüderie. @r fc^S^t @u^,

er liebt ®urf), id) lonn mid) auf ibn oerloffen." ®o8 maien

feine lebten ©ebonfen. 6r f«^ieb bo^in, betrauert non feinen

greunben unb ber SBoffe, ber er bie Slrbeit feineä 2ebenS gemibmet.

(Sin IBiograpb geglaubt, i^m ben Sorwurf ma^en gu

lönnen, ba§ er bie ©alanterien ^einri^ö IV., fjranj 1. unb

üubmige XIV. mel^r ald bie (Sntbaltfamfeit eined 0cipio geübt

l^obe. ®iefer SSorwurf l^ötte bo8 Sockeln feiner SEBaffengefö^iUn

^etnorgerufen, — wir ttiffen nur, bog er bie SBo^ltl^oten einer

legitimen 6^e unb bie Soterfreuben nid^t genojfen.

®ie Arbeiten ©ribeoubalfl ftnb in bem 3Ber!e gefammelt:

Table des constructions des principaux attirails de l’artiUerie

propos^es et approuv^es depuis 1764 jusqu’ en 1789, par

M. de Gribeauval, execut6es et recueillies par M. de Manson,
mardchal de camp et par plusieurs autres officiers du corps

royal d’artillerie de France, imprimäes et grav6es par ordre

du Roi. Paris 1792. 3 S3änbe in 4 Jl)eilen, in §olio mit

125 SEafeln. ®er loutet: Reglement concernant

les fontes et constructions de l’artillerie de France. ®iefe§

SBerf, fagt Ouerarb, ift nur in 120 ©femptaren gebrucft, bereu

SBertbeilung bur^ bie 0tegierung erfolgte. — ®ie ©^emplare hoben

baber bei Slntiquaren unb in lultionen einen fehr hob'” ?rei«.

URan gitirt ein ©jcemplar, meldbeS bem ©eneral ^ommereul gehörte

unb bo8 2000 f^roncö lojtete.

®er unter bem ®itel : Collection de m4moires authentiques

qui ont 6t6 prösentös k M. M. les marächaux de France, 1744

erfchienene $onb enthält einige Slrbeiten non ©ribeauoal.

XVI.

Iteucr Dt|lanrcmcD>r.

^a§ britte $eft beS 3ohrgang§ 1877 ber SRittheilungen über

©egenflanbe be8 SlrtiOerie: unb ©enie^äBefenS giebt eine eingehenbe,

burch forgfältige 3^>^nungen erläuterte Befchreibung eincS ©nt^

fernung0meffer8, ben Dberfl Süosfierticg, S3or|lanb ber ®opogrophie-
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2lbt^ei(ung im f. f. miUtair^geograp^if^en 3nfiitutc in äßien,

fonfiruirt unb ber SBicner äRec^aniler ©taric auSgefü^rt bot*

boxbelt ftcb um lein leitet tranä^ortablee !i:af(ben‘3nftrument

für btn §etbgebrau(b bcö @injelnen; ber feinem jue

gehörigen ©tatin in jtoei ßifien Derf>a(ft, miegt über 30 j^ilogr.;

ber 3titöeborf für boö ÜKefftn einer ©ntfernung, einftbltefeltcb Sinö*

unb @(nf)a(fen mirb auf 2 biö 3 SJ^inuten angegeben; enbUeb

lönnen tnir unS ber Seforgnig ni(bt entfcblagen, bag bie ^ebingungen

ber 3u»erlafftgfeit fef)r fubtil unb leicht alterirbar fein mö(bten.

SBenn inbeffen baö ^njirument auf bie üDauet leijiet, too3 eS —
frif<b au§ ber äBerfftatt — geleiftet bot, nämlicb Entfernungen biö

gegen 9000 ”•
(g. 58. oom ©tbönbrunnet SDbeli^I nach bem Seopolbö»

Berg) bie trigonometrifi^ ermittelt finb, tro^ febr unruhiger Suft

mit böcbjtenS 4pEt. Ungenauigfeit gu meffen — fo oerbient eö bie

grögte Sea^tung. @§ mürbe felbji im fjftbe (etroo für ben —
oft längere 3^*1 beboupteten — ©tanbort bobf^f bö^P^*^

58efebl8baber) noib mehr aber im f$eftung8triege bie beften !Dtenfte

leipen lönnen.

Dae 5ßringip beö 3nPrument8 ip nicht neu: „$apb betannt;

3KePen bcö gegenüberliegenben IDreiedö.SDBinfelb [^Poraüape])." 3n
bem ID^ePen biefe8 SBinlelö mit genügenber @enauig!eit

liegt belanntlidb bie praltifcbe ßlippe ber 2)ipangmetfer Don einem

5ßun{te au8.

®ie8mal ip biefe Slufgabe mie folgt gelöp.

Sluf ein enlfpre^enb folibeS gemöbnlidbeS ©tatio mirb ein

Kroger non etroa 0,75 i’önge gefegt, mit aufre^tpebenben ©abein

om Enbe, »ie gernrobtloger. Einfo^ folibe unb gefällige Son=

flrultionen ermöglicben grobe unb feine üDrebung biefc8 !X;räger8

im ^origont.

3)iefer Präger bot ben cigentlidien Slpporot oufgunebmen. ®er=

felbe bePebt au8 einer cigarrenförmigen 93le(bröbre, an beren beiben

Snben, re^tminllig gu ihrer öängenacbfe, gernröbre pfirt Pnb.

Eö pnb gmei mefentlicbe IBebingungen beS Slpparate«, erpenS,

bag bie beiben Sernröbre in unoerönbertem SIbftanbe (er

betrug beim erpouSgefübrten 3nPrumente 1.507 “• unb foü lünftig

genau 1.5“' betragen) oetbleiben, ba biefer ?lbpQnb bie SBafie

beS 8erecbnung0:5£)reiedS barPeUt, unb gmeitenS: bag ihre optif^en

ilebfen porallel liegen. 2)ie Pieoipon, nötbigenfaUö fRegulirung

biefer ^ßoraHelität ift auf pnnreicbe SBeife ermöglicht: 3ebe8 ber

18*
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beiben SSifirfernro^re ifl in ber üRitte feiner SSnge rec^ttcinllig non

einem fieineren, fogcnannten SoQimationSfernro^re bure^fegt.

i|l für ben iOictbaniler nic^t fc^rocr, biefe ein für oDe 2RaI fefte

^eibinbung iroifcben S3ifti> nnb SoQimationdfernro^r genau rec^t^

minfliq ju mad)en. Oft bet Slppaiot jufommengefiellt, fo liegen

bie beiben doDimationSfernro^re, gcgeneinanber gerichtet in ber

(ibeeQen) ^d)|e bed l^o^len Serbinbungbfifid9 nnb (önnen fo ein»

gerichtet merben, bag i^re optifcben Sd^fen genau in eine f!inie

faQen (-|- -f); roenn bieS gef^ie^t, finb aber aud| bie 8ifir°

fernrol^re untereinanber paraOel.

üDaö linle ^ifirfernro^r l^at ein gemöbnlicbcd fefled f^abenlreuj.

jDoS rechte bagegen bot einen feitlicb oerfcbiebbaren ^ertital»

foben. 3n Unterer SInorbnung ftedt ber Sern bet (Srfinbung.

!Dad fefie f^abenfreuj bed linten f^ernrobred nnb ber Sertilal'

faben be0 retbten in feiner fRormatfiellung entfpreeben ber

^arotlelitöt beiber optifcber äcbfen. 3fi baS linfe gernrobr auf

ein genügenb entfernteg Objelt eingerichtet, fo fie^t man burd)

bag rechte jmot baffelbe Dbjeft gleithfoHg, aber nicht öom gaben

gebeeft, fonbern feittoättS beffdben (rechte, wenn bag gernrohr ein

ajtronomifcheg). SBerfebiebt man nunmehr entfpre^enb feitlich ben

5ßcrtiEaIfaben beä rechten gernrohreg big berfelbe bog Dbfelt bedt,

fo hot man bomit bie optif^e llchfe beg rechten gemrohrg um
ben äBinfetmerth ber ^araQa^e aug ihrer urfprünglichen Parallelität

pt optifchen Slchfe beg linfen gernrohreg entfernt. 3)og aJio§ bet

Söerfchiebung beg gabeng bebeutet bei jebem einjelnen 3nftruraente

einen SBinlel, bet ein für oQe SD?aI ju beftimmen ifl. ®ie ÜKeffung

erfolgt burch eine SWifrometcrfchroube. ©o Diel oug ber 3tt<hn“tt9

;^u erfehen, mag bet ©chraubenfopf getabe lOO™™ Umfang hoben.

Sag gernrohr foÜ (roic unfere QueUe bemerft) bei lünftigen Slug*

führungen fo ajujlirt werben, bag eine Umbrehung bet 3)liftometer>

fchtoube einem 2Binfel oon 100 ©elunben entfpricht. 3ebe Dolle

Umbrehung marlirt ber 93ertilatfaben an einem im ©efichtgfelbe

fichtbaren fWechen. Set ©^raubcnlopf ift on feiner Peripherie in

luO Sheite getheilt, fo bag ftch alfo ©elunben birelt obtefen unb

Demnach Don geübten ^ugen Pruchtheile Don ©elunben fchähen

laffen. ©o weit wirb man aber feiten ju gehen brauchen, fich

Dielmehr mit ber ©enauigleit Don ganjen ©elunben begnügen

lönnen, wie folgenbe drwögung jeigt. ^ei fo fleinen äBinteln,

wie hict )ur @eltung tommen, flnb ©inug, Sangente unb Sogen»

Digitized by Coogic:



273

(Snge ol8 glei<^ ju ftfetn. Sei bet fefien Soft8 = 1.5”- ergiebt

bte Sogenlänge öon « ©ejunben bic üDifionj in ÜÄetern =
1.5 X 180 X 60 X 60 309405

XJ — '
' '

“ r . nr __ •

«71 «

Snit^in »öc^ji bie Entfernung D mit bet ^otQÜafen'Ser^

{(einerung oon « ju «— 1 ©elunben um
^ 309405

«(«-!)*
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fo mitb au(b ein menig geUbted ^uge minbefienS t$finftet<=©efunben

fcbäb^n {önnen. @8 mürbe ftcb bann bet auS ungenauer 2Bin(el’

f^o^ung refultirenbe geiler ouf ’/s Don S'/s, b. b- ouf Vs P®t.

bei bet febt großen Entfernung oon 10 Riiom. ober ouf GTVa

rebujiren. ®iefe8 Stoß betrüge ouf einer Sorte im 25^ »2Woß:»

ftobe etmo 2.7"”"-, ein ffietrog, um ben febr lei^t bte glasen*

ouöbebnung beS $opier8 beim 3)ruden unb ^uffponnen bie beße

Aufnahme oerjerrt hoben tonn.

Eegen ben neuen üDißonjmeffer laßt bi^^nocb tbeoretifib

nichts einmenben, unb boß eS oucb proftifcb möglich gemefen iß,

bic febr fubtile SWilrometet’ Einrichtung entfpre^enb juoetlöfßg

bersußeHen, botf no^ ben ßottgebabten ^robemeßungen nicht

bejmeifelt merben. Ser Tlpporot bot nur noch ju bemeifen, boß

er bei längerem Eebrou^, in äBinb unb äBetter, oft ou8> unb

eingepojt, auf rauben Segen tranSportirt, bte 3)7ifrometetfthraube

beS regten SernrobrS oftmals bin== unb bergebrebt unb ihre ©änge

unausbleiblich mit ber 3eit etroaS ouSgefchlißen — feine f$etnföblig=‘

feit bcmabrt. Er foQ immerhin ein dnßrument für militairifdbe
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- 3n>t^e fein unb oI8 foI^S batf » bod^ mcbt beanfpru^en, gang

fo jort be^onbelt ju werben, wie e8 etwa ein ajironom auf feinem

frieblid^en £)&fet»o*orium feinen 3Ki!rometern ongebti^en laffen fann.

3ebenfaQ8 erfc^eint 9ios!iewic}’ S)ifianjmef[et bet ^eai^tung

unb an ntaggebenber ©teile einget)enber ^iflfung wert^.

R. II.

XVII.

fiteratnr.

Lob machines infernales dans la guerre de Campagne.

Applications de la thdorie des mines. Par H. Wauw ermans,
lieutenant-colonel, commandant du genie de la ville d’Anrers.

Bruxelles, librairie militaire C. Muquardt, 1876.

2)ie genannte $erlag8^anblung publijirt unter bem @efammt=

titel Bibloth6que militaire eine ^ei^e ^anbli^er Dftonbänbe.

(Siner banon ifl bie oben genannte äirbeit non äBauwerntand, ber

als ©(^riftjleüer (S5erfojfer einer Slbbonblung über ÜRinen u. f.
m.)

unbSe^rer anber belgifcbenÄtiegöfc^ule eine« guten Stufe« erfreut.

ÜDie in Siebe fle^enbe ^ublilation iji bie jweite oerntelirte 3lu8«

gobe eine« 1870, lutg Dor SluSbrud^ be« beutf(^-franjöftfc^en Kriege«

erfc^ienenen äßerfeS, bo8 bamal« gut aufgenontnten unb namentli(b

im belagerten $ari« ju Siat^e gejogen worben ifl. !Der tßerfafjer

bejwedt burc^ feine Slbbanblung bic'SeIanntf(^aft mit einem @egen^

flanbe ju oeraUgemeinern, ber im ©anjen no^ wenig belannt fei.

SB. fagt unter ber @efammt°S3enennung „^ödenmofebinen" alle

ouf ben ©ebaben be« f^einbe« jielenben ©prengDorridjtungen (feien

biefelben gegen ^erfonen ober fortififatorif(b«taltifcb wichtige

SDbfelte gerichtet), bie nicht eigentliche SDtinen finb. S)a8

Kriterium für Einlagen festerer Slrt ifl ihm ber mineurlunflc

mägig hergeflellte 3u9<>**9- eigentli^en fDtinen unb (Sontre-

minen oinbigirt 2B. ber permanenten f^ortififation unb bem f^eflungS«

Iriege; bie anologen SJeronftaltungen für ben gelbirieg oetgelit er

unter „^öllenmafchinen", ®iefe SSegeichnung burch „SCorpebo*

Sßefen" gu erfeften, lehnt er ou«btücfli^ ob, bo er unter torpille

ober torpedo nur automatifdhe ©prengoorrichtungen, b. h- fol<|E

»erflehen gu bürfen gloubt, bie ber burch fi« ©eföhrbete felbjl

unfreiwillig in Slftion bringt, olfo „©elbftfchüffe" (noch Sinologie
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beS ^ifd^eS torpedo, ber nur benen feine eleltiif^en @d^Iäge er

t^eilt, bie il^n berül^ren). '

®ie (wie 333. felbft jugePel^t „obfonberlid^e* — singuliöre)

33ejei(bnung „^öden^SDtaf^ine" war nifprflnglid^ nidjt bilblic^,

fonbern ganj emPboft gemeint. ©d)on ba« 333erfen beS grie^ifd^en

^euerd and 3Rafcbinen faxten oQe ritterli(^en ©emfitbcr im frühen

SWitteloIter ol8 unebel, gerabejn al« „Felonie" auf. „^interliftige

333affen, bie bem erften befien elenben Stetl te möglitb ma^en,

einen tapferen dritter ju töbten, bem f^ur^tfamen, f^eigen, nerftedt

unb au§ ber f$erne unerfdbrodene Kämpfer anjufaHen." 1139 würbe

fogar burtb ltoniU8<^33ef(b(ug ber ©ebraucb foldber S33affen gegen

ÜJJenf^en „alö gu morberifdb unb ®ott mißfällig" unterfagt. ©o
im 9?amen beS ©iaubenS unb ber @cfege ber 5Ritterfdb“ft

worfen, erfd)ienen biefe ©rfinbungen alle8 @rnPeß al8 teufliftbe.

bad englif(be ffeibgef^fib in ber ©cbla^t bon dr^cp (1346)

mufete (atlerbing« Bon ©eiten üDerer, bie ben ©cpoben baoon

gehabt patten) al0 „ein unebleg, eine« Siittcr« unwürbigeS Äampf*

mittel" tabeln laffen.

fiep ni^t« befloweniger ba« ^ulBergeftpü^ 33opn gebrodpen

patte, blieb bie SSejeiepnung „Srftnbung beg SEeufelS" auf bie

armes secrötes, feus clandestins, „peimlicpe S33affen“, „oerfiedte

geuer" befcprönft, b. p. für minenartige ©prengoorri^tungen, auf

bie ber ©egner niipt Borbereitet war. S)er reguläre

eigentli^e SDlinenfrieg beim Singriff fefter ^läpe ftanb unauS«

gefept in Slnfepn. ®ie 9lömer potten ipre „cuniculos“ (Ifanin^en»

gonge) unter bie SOSauern belagerter ißläpe geführt, bie unlergrobenen

^unbomente mit ©teifen obgefongen, biefe bann ongejünbet, unb fo

bie 3)Sauern jum ©infen gebraept; bad grieepifepe f^euer patte biefe

Operation begünfligt, unb ba@ ©epiegputoer patte, old wirffamereS

Slgeng le(jtere8 aOmälig Berbrängt. ®ie S3refcp = 2)line würbe

um fomepr ein wichtiges (Element ber 33oliorcctil, al8 baS 33refcpec

legen burep @ef^ü| einflweilen noep fepr an beffen geringer

Jreffflcperpeit laborirte.

®er unterirbifepe Krieg mit allen Sifien unb ©ewalttpatigleiten

war aifo fanftionirt, aber man wollte fo gu fagen barouf „geforbert"

fein; wo« innerpolb biefer SlngriffSmetpobe für lopal golt, würbe

— oereinjelt, unBorgefepen ongewenbet — fo ju fogen „gegen ben

ßomment" gefunben.

(ä« ijt au« bem SDSittelalter eine ®be«formel für ©fldpfen»
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metfler befannt, tvortn gelobt mirb: ni(^t bet 92a(^t ju [^it|en unb

lein j^eimlt^eö Seuer jn legen; jebenfall« beffen nie jut S3er=

nit^tung »on SWenfeben ju bebitnen, benn biefe $anblung müfje et

(ber ben (Sib Seiflenbe) für untei^t, eine« 2J?anne« oon $erj unb

ä^ten €olbaten unwürbig eraibten.

@8 ifl lürjtic^ in biefen 33Iättern (8onb LXXIX. ©. 270)

©elegenbeit getoefen, einet erfolgreidjen $öQenmaf<bine ju gebeuten,

bie 1585 bie ünttoerpener gegen i^re Belageret in Sbätigfeit gefegt

boben. Slueb b't’f Bejeiebnung „^öUenmofcbine" notfa

ebtlitb gemeint, wenigfienS Don ©eiten bet fponiftben

e« fo ju fagen tröfUi^ mar, einen mobl gelungenen ©treicb be«

feßeriftben ©egnetS bem Xeufel jujuftbreiben.

Sin ©(btiftfieller in bet Blitte be8 17. meint

Don betartigen ^paraten: 9?i^t gegen

roenben, aber ttiobl gegen Sütfen, Jottaren unb onbere Ungläubige,

gegen alle gefebmotnen geinbe bet Sbtijien, bie mon ohne ©frupel

Don bet Bejeiebnung „unfete Bö^flen", olfo outb Don ber (btifl»

lieben Bäbjienliebe ouefcbließen bütfe.

Sie Bejeiebnung blieb febließliib in ©ebraueb al§ Bilb ber ge =

maltigen BSitlung unb jugleiib ib^eö tüefifeben

Sa8 große Bublilum bat ben SluSbrurf „$öaenmofebine" Dor»

jugötteife au8 b'|loti|<b®n unb 3®itung8beiiebten; e« beult bei bet

Benennung on Berfebwötungen unb politif^e Slttentate, on ©utj

garole«, gieSebi, Otftni, ober on befonbete Bieberträebtigleit, mie

bie BremerboDener Sfploflon u. f. w.

So« Sffiort „$öllenmaftbine" bat für unS einen geroiffen

feuiCetoniflifcben Beigefebmael. Bieüeiebt ifl bieS bet ^ouptgrunb,

baß e« un8 ni^t reebt bebogt, eine ganje Kategorie Don Stieg«»

mittein, bie jmot niebt gonjtieb neu, aber neu in ihrer ?lu«bebnung,

melbobif^en Slnmenbung unb te^nifeben Äonftrultion finb, mit

jener ölten gitma ju Derfeben unb boß mit lieber bie neue „Jorpebo"

acceptiren, obtDobl biefetbe nicht befonber« jutreffenb unb gefebmoef»

doQ genannt meeben lann.

Sie aBaumetmon’fcbe Slbbonblung fcßließt bie eigeullicben

SotpeboS noch unferem ©ptoebgebtauebe, bie unter SQJoffet an>

gebroebten ©prenglobungen (Jveibs Jorpebo«, OffenfiD» Jorpebo«,

©eeminen) gänjlicb ou« unb ^bebonbelt nur ©prenglobungen in

fejlen Blebien refp. in freier £uft.

©ie befpriebt bemgemäß gunäcbft bie gelb»Blinen (mines de
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Campagne), f^nonl)m mit unfeten „giabbttmmen." ®. gel^t hierbei

fogoT jiemltc^ genau auf !D7inentbeone ein.

2Bir jitiren barauS nur bie @mpfe^(ung, in (Srmangelung

genauerer SBepimroung, ber 33obenart baburd^ SRe^nung ju tragen,

bap man i()r fpejififd)ed @eti)i(^t in bie 2abeformel einträgt.

SBenn baö fpejipfd)e ©etnicbt beö ÜRebiumS r= D (ber Siter ober

5iubilbejimeter wiegt D ßilogramm), unb ber Stritbterl^olbmeffer foD

boS n^fo^e ber fürjtften SöiberPanbölinie W Werben, fo labe man

mit Kilogramm L = ^ .

(2Bir oerweifen auf unfere Iteine 3lb^anblung im 80. SBanbe

beg Sri^ioö; ©eite 217 er^e »on SEßauwermanS

ncceptirtc ©obenl^eimf^e Vabefornul; ber S3oben=ßoefpjient g !ann

olfo im 9JotI>fone = ^ gefaßt werben).

Sür ben SEric^ter, wie et fi(b nod) ^Rüdfall beö 33obeng effeftio

barpeHt, l^ot ©ambrun einen 2Iugbvucf enipfo^icn. ©anac^ Pellt

fi^ bie wirflid^e ©iefe t= (2 n — 1) W. 3n ©rmangelung eines

äuoetläfpgeren erachtet unfer Slutor biefe formet für beachteng»

Werth* 3ht Sufoige würbe beim rechtwinlligen ©lichter t =
W 5
-jj-; n = Vi macht t =-^W; n= '/^ jur Solge, b. h- eS

oerbleibt gor fein ©richtet. 3m Slbf^nitt V. (Peux clandestins)

giebt 2B. eine intcrcPante^ufommenPcIIung ber3ünbungg»3)iethoben;

au^ antiquirter, bie nur noch htPoic*f<^ üon S33«th fmb, j. 33. ber

35erfud), ©elbPcnt^flnbungen burch Eßhogphor ju erzeugen, ©ie 3bee,

burch ©rjielung einer chemifchen SSerbinbung ^ige ju erjeugen, führt

er jurüd auf Segrig’ 1825 proponirten „chemif^en ^ünber" (fulgura-

teur chimique), bet Derbepert im 3afobifchen ©etonator praftifche

3lnwenbung gefunben hot. @r befchreibt ferner ben anierilanifchen

SBaPerPoP»©orpebo (torpedo ähydrogene), wo bet ©tuet beg §u§e§

eineg borübet ^infchrcitenben ben 33etfchlu§ eineg woPerPopgefüHten

S3oflong öpnet, boburch bem @ofe 3“tritt ju pjlatinfchwomm ge=

pattet, ber bann ergtüht unb bie ©ntjünbung ber Sobung beWirtt.

©ehr augführtich behonbelt unb bur^ Figuren erläutert finb

bie ©teinwurpiKinen (fougasses balistiqnes, Sbf^nitt VI.) unb

bie ^etorben oder Irt (Slbfchnitt VII.). «bfehnitt VIII. giebt

fchlieplih bie gangborpen mobetnen 3lnwenbungen für Sprengungen,
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bei benen tsentg ober gar lein SerbSminen ober Sibfieifen oorlommen

fann. !Dabei i|i fouo^l ^nloer toie 2)bnamit berüdftd)tigt.

finben auf ©rfo^rungtn bafirte 9iejepte: für ba«

aSäumen, ©prcngen oon Stljoren, Dtffnen oon ^aliffaben unb

i^räfen, 3*’^Poren ^öljerner Srüden, 33ref(^iren oon SJ^auem,

®emoIiten oon Raufern, beflgleitben oon maffiotn Srüden; 3«‘

fiören oon (Sifenba^ngeleifen, bedgiei^en oon eifernen S3rüden>

j^onfirultionen, Sidfprengung.

Unfere furje On^oItS^anbeutung läßt teo^I fc^on erfennen, baß

bafl Heine SBerl in jioei SJid^tnngen intereßant iß — Ijißorif^ unb

praltifcß. SieUeic^t fbnnte man au£ biefem fReic^tfium eine (£in°

menbung ableiten. 3)eifelben märe bure^ eine räumliche fc^örfere

!Xrennung ber beiben 9{ic^tungen ju begegnen gemefen. @ern mürbe

ber gelbfolbat ben größeren !Ii)eiI beö ©egebenen ba^eim im 23ü^er^

fc^ranl (aßen unb nur etma einen $ogen mit brauchbaren ®preng°

ßiejepten in bie lofche ßeden. R. II.

SiHgemeine iXerrainlchte. 92acb (ßalentin fRitter oon

©treff(eur’ö bintw(aßenen©(hriftcn, Aorten unb^lönen beorbeitet

Don SReuber, f. I. ©eneralmafor. I. 58anb. SBien, 1876. ©erlag

ber ©treßleur’8 ößerreid)ifchen militairifdhen

®er im ©ommer 1870 oerftorbene Söegrünbcr ber nach ih«i

benannten 3 ®‘*f4’cift mot aueß ©rofeßor ber Serrainleljre am
f. I. potijtechntfchen Snßitute. Sin SRemoire oon i^m „lieber eine

SerraingeßüItungö^Sehre, ole ein felbßßänbiger 3®^‘9 Ratur*

mißenfd)often" botirt bereits ouS bem 3oi)re 1854. ©eitler olS

©chtiftßeOer, !Ierrainjeid)ner unb Äortenfommler unau8gefe|}t eifrig

t()ätig, hotte er ßch in S3cßß alles einfchlägigen SDIaterioIS gefegt,

um eine bem mißenfd)oftIi(hen ©tanbpunite ber ©egenmort ent*

fpredhenbe aügenieine 3;erroinIehre abfoßen 3U lönnen.

ÜDer jeftt herouSgelommene erße 93onb mar non ©t. im Sept

brudreif hinterloßen; nur bie ertäuternben giguren ßnb 00m
Herausgeber jufommengeßeUt, febo^ ebenfaHä ouS bem 00m Ser*

foßer gefammelten SRaterioI.

®iefer erße Sonb giebt bie „0berßächen«@eßaItung'' unb bie

„©arßeOungSmeifen".

©ine miffenfchoftliche SCerrainf ormenlehre — bebujirt

©t. in ber oon i()m gefchriebenen ©inleitung — lonn erß jeht

unternommen merben, nachbcni bo8 eingige SRittel, burd)
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auf bet Sbene beö kopier« bafl toirfUc^e Slelief bet @tbobetPa(fte

batjuflellen, bie Slufna^me unb ®atjlellung oon ^ö^en
fcbi(^ten aQgemetn genotben ifl. üDte älteten fogenannten !Xettotn^

lebten bta^ten übet Jerrainfonnen nicht meht al8 fcbon bet

genöbnliche @ptocbgebtau^ ben SReiften gelSu^g gemacht hotte.

2Ron etllatte nur, h)o8 SBerg unb Ihof» Äuppe, 9tüclen, Slbhang,

Setgfuß; mofl glu§, SBa^, OueQe, ©umpf ober SRoor fei, ging

abet nicht auf eine Shoroltetiftif bet formen felbfi ein; man gab

Ietrainform»S8enennungen, aber leine gotmen lehre.

ÜDie beften bi^httigen S^ertaintehren bafiren auf bet @eognofle

unb ©eologie. 2)a aber leitete no^ oiet ^ppothetifched hot, unb

bie einfchlagigen ^hpothefen belanntlich ja noch immer oielfach R>ie

Seuer unb 2Boffet ju einonber flehen, fo mirb bo8 Urtheit übet

Setroinfotmen feht leicht Don ber geologifchen Sieblingöhhpothefe

be0 Uttheilenben präjubijirt.

©treffleur emppehlt ouch für bie lerroinlehtc ben für oHc

Slioturmiffenfchaft al8 richligfl erlannten S55 eg, ben ber Snbuftion,

inbem man auS naturgetreuen ©chichtenaufnahmen unb

©^ichtenlarten mögli^fl Diele $älle öhnli^er Setrainformen,

. iB. fßüdenbilbungen, Sholbilbungen, Shalengen unb Sholioeiten,

glugbut^brüche, ©ottelbilbungen, ©ebirgdjoche, $[bhang8formen

. f.
ID., aud oOen Sertaingattungen, b. h- ouS $o%ebirg,

äRittelgebirg, $ügellanb unb ferner biefelben formen möglithfl

miebet in geognoflifch Derfchiebenen ©ebieten — Dor pch nimmt

unb auS ben dergleichen (SrfahrungdfShe unb 97 ormalbilber

lonflruitt, bie bann nadh bet allgemeinen ÜRethobe füt natutraiffen^

fthaftli^e ©chematifitung unb ^ubrijirung in Sitten, Drbnungen

unb $tlaffen jufammenjufleOen unb enbli^ in ein ©hflem ju bringen

finb. Unläugbar ifl bie hier lurj ^aralterifirte ©runbanfchauung

richtig, gür entfprechenbe dermirlli^ung be3 ^rinjipd giebt eS

in unferen Sagen f^on anerfennenSroerth Diel 9eht» 3D7aterial in

guten ©chi^tenlarten. ©treffleur felbft hotte Diel gefammelt; au^

baS militait^geographifchs 3nflitut flellt feine reiche d^onfammer

bem Unternehmen gut Sidpofttion. ©8 fehlt alfo nicht an delegen

unb erläuternben f^iguren. S)a8 SBerl erfreut ftch ^aifetlicher

unb ItiegäminiflerieHer 3)?unift}enj. ffein ju mütbiger Slu8flattung

erfotbetlichet Slufmanb in tppo^ unb tartographifcher ^in^chl foQ

gefcheut »erben.
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XVIIL

^ent^ttgnngen

j(u bem Sluffaße 9Jr. VIII.: ®aö öfietr. gelb»?lrttlletie =

'iRaterial üWujter 1875.

a. 5Ro^r, ©eite 135*

®ic ©cfiatt bc8 Äubf«‘

futtere unb bf8 8roab«

totHwingce. ©ttbtSignr

nebenan.

b. Soffete, ©eite 142,

3eilc 18 non oben tnufe

e8 tjtißett:

„®ie friegSwäßig üu8*

gerüflete ^3rofte mit

aHunition wiegt«.

c. ÜKunition, ®.150.

iJlur bie 9cm.»3ling*

gronate bot 12 lOtbeilige

fRinge, bie leitete ©ronate

bat berennurlO Sfbeilige;

bie 7cm aiinggranate faßt

enblicb beten nur 6.

gür [entere ifl no(b bon

Sntereffe, baß fie nur

brei gübmng8tinge —
Welche gteiibWeit bon eins

anber auf bem cblinbri»

f^en ®b‘i( be8 ©eftboßs

mantel8 bertbeilt jteben—
befibt.

d. ©ewi^tSberböttniffe, ©eite 160.

S8 Wiegen ohne 3Wonnfibaften : 8cm. 9cm.

bie 2affete an8gcrüfict ohne 91obr 445 548 Sitogr.

„ ^rofte « 786.5 882 »

bo8 @ef(büb ' mit fRobr 1530 1917
ber SKunition8wagen au8gerü|}et 2044 2305

gUr Ie(}teren mobifijirt fi(b habet in @twa8 bie ©eite 161 aufgefübrte

Setraebtung. — ®iefelbe lomt aber immer noch für jutreffenb gelten, wenn

man nitbt bergißt, baß ber bßetr. 3Runition8wagen ein 68—76 Äilogr

f<bWtre8 JReferberab führt.

e. SBranbgranaten, ©eite 201, werben bi8 2.500 ©ebritt ges

worfen, barüber aber gefeboffen.
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